Linke Gewalt nimmt sprunghaft
zu

Der Innenminister zeigt sich schockiert: Linke
Gewalt hat sprunghaft zugenommen. Ach nee, geben wir uns
erstaunt. Warum auch nicht? Richter blinzeln doch seit Jahren
mit den Augen, haben sie doch verinnerlicht, dass linke Gewalt
gute Gewalt ist. Nur rechte Gewalt ist schlimm und muss
bekämpft werden. Opfer der Linken sind meist „Bullenschweine“.
Wir haben gelernt, die haben es auch verdient.
Die WELT berichtet über das für jeden Sichtbare:
Die Straftaten aus linksextremen Motiven sind im letzten Jahr
sprunghaft um fast 40 Prozent angestiegen. Besonders die
Gewaltdelikte haben zugenommen. Die Opfer sind meist
Polizisten. Bundesinnenminister Thomas de Maizière zeigt sich
schockiert: „Wir dürfen uns mit solchen Taten nicht
abfinden.“
Politisch motivierte Straftaten haben in Deutschland einen
neuen Höchststand erreicht. Im letzten Jahr wurden 34.000
solcher Taten gemeldet, das sind 6,7 Prozent mehr als im Jahr
2008. Dabei wird immer häufiger Gewalt angewendet. Die Zahl
der Gewalttaten stieg um über 20 Prozent. Mehr als 3.000
Fälle wurden angezeigt, teilte das Bundesinnenministerium
mit. Das sind die bislang höchsten Werte überhaupt seit
Einführung des Erfassungssystems im Jahr 2001

Besonders auffällig ist die Zunahme linksextremistischer
Gewalttaten um 56,3 Prozent. Inzwischen gibt es mehr
körperliche Angriffe von linken als von rechten Gewalttätern.
Aber auch Vandalismus und Sachbeschädigungen nehmen zu.
Besonders häufig wurden von linksextremen Vandalen Autos
angezündet. Unter anderem in Berlin entstanden dadurch
Millionenschäden. Insgesamt stieg die linksextreme
Kriminalität um 39,4 Prozent.
Obwohl wir uns durch geänderte Zählweisen wirklich Mühe
gegeben haben, die rechten Straftaten möglichst hoch zu
halten. Und während wir angestrengt nach rechts schauten,
konnte die linke Gewalt ungebremst wachsen.
Die Opfer der linken Gewalt waren in über der Hälfte der
Fälle Polizisten. Die übrigen Gewaltdelikte richteten sich
vor allem gegen Rechtsextreme.
Trotz des starken Anstiegs linksextremistischer Straftaten,
sind immer noch die Rechtsextremen für die meisten politisch
motivierten Delikte verantwortlich.
Puh, gerade noch die Kurve gekriegt. Die Welt ist wieder in
Ordnung. Wir
verstärken.
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