Linksextreme Gewalt gegen Pro
NRW
Linksextreme Gegendemonstranten haben am vergangenen
Samstag die Wahlkampfveranstaltung von Pro NRW in Radevormwald
(Oberbergischer Kreis) so massiv angegriffen, dass mehrere
Fahrzeuge schwer beschädigt worden sind. Glücklicherweise
wurde bei der Antifa-Attacke niemand verletzt, was leicht
hätte geschehen können, wenn man sich die Bilder der
Zerstörungen ansieht.
Auf jeden Pro-Kundgebungsteilnehmer kamen in Radevormwald vier
zum Teil sehr gewaltbereite Gegendemonstranten. Der Polizei
gelang es in keinster Weise – im Gegensatz zum Polizeieinsatz
einen Tag vorher in Leverkusen – die Veranstaltung ausreichend
zu schützen. Sogar Einsatzwagen sollen beschädigt worden sein.
„Die Erkenntnisgewinnung im Vorfeld ergab keinerlei fundierte
Hinweise darauf, dass störungsbereite Personen anreisen
würden“,
heißt es im offiziellen Polizeibericht.
Nach einem anfänglich störungsfreiem Ablauf beider
Veranstaltungen kristallisierte sich eine aggressive
linksorientierte Gruppe von vorwiegend Heranwachsenden aus
dem Raum Wuppertal heraus. Hiesige Jugendliche und
Heranwachsende solidarisierten sich mit zunehmenden
Alkoholkonsum mit den Auswärtigen. In ihrem jugendlichen
Überschwang schossen sie alsbald über das Ziel hinaus.
Offensichtlich vergaßen sie zunehmend, dass politische Themen
nicht mit Taten, sondern mit Worten ausgetragen werden.
Schließlich setzten sie ihre Gedanken in strafrechtlich
relevante Aktionen um. Insgesamt beschädigten sie sechs Pkw
von Pro NRW und einen Streifenwagen mit Flaschenwürfen bzw.

Tritten. Nach gegenwärtigem Sachstand beschränkten sich die
Sachbeschädigungen während der gesamten Veranstaltung
ausschließlich auf die angeführten Fahrzeuge.
Noch während der Veranstaltung identifizierte die Polizei als
Tatverdächtige drei Personen aus Radevormwald und
Hückeswagen. Daneben erstatteten die Beamten mehrere Anzeigen
unter anderem wegen Diebstahl und Beleidigung gegen
namentlich bekannte Personen. Vor Ort erstelltes
Videomaterial wird in den nächsten Tagen ausgewertet.
Neben erkennbaren Linksautonomen sollen laut indymedia auch
türkische Jugendliche an den Ausschreitungen beteiligt gewesen
sein, die türkische Fahnen schwenkten und zu den „Grauen
Wölfen“ gehören sollen.
Zum Zeitpunkt des Eintreffens der RassistInnen befanden sich
leider nur sehr wenige GegendemonstrantInnen am Busbahnhof,
da die meisten Menschen sich auf der anderen Seite der Rader
Innenstadt befanden, von wo aus der Kundgebungsplatz von Pro
NRW zu sehen war. Als sich der Platz mit dem kleinen Häuflein
von Anhängern der RechtspopulistInnen füllte, und diese es
sich auch nicht nehmen lassen konnten, die AntifaschistInnen
mit Deutschlandfahnen und den bekannten Schildern gegen
Moscheen zu begrüßen, kam erstmals Stimmung in den Reihen der
Antifas auf, und erste Eier flogen in Richtung der ProKundgebung. Auffällig war schon zu diesem Zeitpunkt, dass der
Protest nicht nur von typischen Antifas, sondern auch von
„normalen BürgerInnen“ und „Migrantenkids“ getragen wurde. In
diesem Zusammenhang ist auf den Bericht der AO Wipperfürth
hinzuweisen, in welchem kritisiert wird, dass Teilnehmer der
Gegendemonstration teilweise Symbole der türkischen „Grauen
Wölfe“, einer faschistischen türkischen Organisation, trugen
und deren Gruß zeigten.
Zu ihrer eigenen Gewalt meint die Antifa, abonniert auf die
Rolle der heldenhaften Opfer:

Das unverantwortliche Verhalten der Polizei, einfach die
Straße freizugeben, obwohl sich dort GegendemonstrantInnen
befanden, ist scharf zu kritisieren. Es ist nicht weiter
verwunderlich, dass die auf der Straße befindlichen Menschen
zu diesem Zeitpunkt begannen, sich zu verteidigen und die
Fahrzeuge der RassistInnen massiv anzugreifen. Die Polizei
agierte in der ganzen Situation sehr planlos und schlug
wahllos auf AntifaschistInnen ein.
Vom Blickwinkel der von Steinhagel getroffenen und um ihr
Leben fürchtenden Pro-NRW-Leute sah das Ganze etwas anders
aus.
» Weitere Videos zu den Vorfällen in Radevormwald

