Athen:
Linke
Journalisten

ermorden

Wer eine andere
Meinung vertritt, gilt für Linke als Verbrecher. Eine
Gesellschaft, die es gestattet, dass Extremisten demokratische
Rechte Andersdenkender gewaltsam einschränken, ermuntert
diese, bald auch über das Lebensrecht ihrer Gegner richten zu
wollen. In Griechenland, wo der Linksextremismus durch einen
duldsamen Staat bereits einen Schritt weiter ist als bei uns,
haben die Kommunisten jetzt einen Journalisten ermordet, der
ihnen nicht nach dem Maul geschrieben hat.
Der SPIEGEL berichtet:
Rund 20 Patronenhülsen aus zwei Waffen fand die griechische
Polizei am Tatort: In Athen ist Sokrates Giolias, Leiter des
privaten Radiosenders „Thema FM“ am Montag erschossen worden.
Der 37-jährige Giolias schrieb Beiträge für den beliebten
Nachrichten-Blog „Troktiko“, in dem oft Skandale aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft behandelt wurden. Giolias wurde
nach Polizeiangaben in den frühen Morgenstunden unter dem
Vorwand aus seiner Wohnung im Stadtteil Ilioupolis gelockt,
sein Auto sei gestohlen worden. Die Angreifer hätten dann auf
ihr Opfer geschossen und seien anschließend in einem Auto
geflohen.
Eine ballistische Untersuchung der Patronenhülsen ergab nach

Polizeiangaben, dass der Journalist mit zwei Neun-MillimeterWaffen erschossen wurde, die bei früheren Anschlägen der
linksextremen Terrorgruppe „Sekte der Revolutionäre“ zum
Einsatz kamen.
Journalisten und Politiker verurteilten die Ermordung
Giolias‘ am Montag. „Demokratie und Meinungsfreiheit können
nicht geknebelt, terrorisiert oder eingeschüchtert werden“,
sagte ein Regierungssprecher.
Die „Sekte der Revolutionäre“ war im Dezember 2008 im Zuge
landesweiter Unruhen erstmals aufgetaucht. Diese hatten sich
am Tod eines Jugendlichen entzündet, den die Polizei
erschossen hatte. Die „Sekte der Revolutionäre“ hatte
anschließend Anschläge auf Polizei und Medien angekündigt.
Letztere zählt die Gruppe zu den Unterstützern von korrupten
Wirtschaftsunternehmen. Erst kürzlich hatte sich die „Sekte
der Revolutionäre“ zu der Ermordung eines Anti-TerrorPolizisten vor einem Jahr bekannt.

War den Linksextremisten ein Dorn im
Auge: Sokrates Giolias.
Griechenland ist uns in der Entwicklung der politischen
Kriminalität voraus, aber Deutschland holt auf. Mit
politischer Rückendeckung von Linkspartei, GRÜNEN und Jusos,
die dafür sorgen, dass kriminelle Entwicklungen linksradikaler
Autonomer von staatlicher Verfolgung weitgehend verschont
bleiben, driftet die Szene in unerschütterlicher

Selbstgerechtigkeit immer weiter ins terroristische Milieu ab.
Verfassungsschutz und Innenministerium warnen vor einer neuen
RAF, machen aber wenig Anstalten, das Problem bei seiner
politischen Wurzel zu packen – also etwa das KPD-Verbot oder
den Radikalenerlass konsequent anzuwenden. Die WELT berichtet:
Es scheint das Organisationsprinzip von Mao Tse-tung zu
gelten: „Der Revolutionär muss sich in den Volksmassen
bewegen, wie ein Fisch im Wasser.“ Bundesinnenminister Thomas
de Maizière stört das erheblich. Der CDU-Politiker beklagt,
dass man im Gegensatz zum Rechtsextremismus, der bis in die
kleinsten Verästelungen erforscht ist, „zu wenig über die
autonome Szene weiß“.
Wer in dem professionell gestalteten Autonomenblatt „Prisma“
blättert, findet auf 80 Seiten eine lehrbuchartige Anleitung
dazu, wie sich schwere Straftaten begehen und Spuren
vermeiden lassen. Davon kündet schon der Titel des Magazins,
der für „prima radikales info sammelsurium militanter
aktionen“ steht. Das Heft kostet laut Titelblatt „zwei bis
drei
Mäuse“,
Erscheinungsort,
Auflagenhöhe
und
Verbreitungsgrad sind unbekannt. Das Impressum ist fiktiv:
Die anonymen Verfasser bezeichnen sich als „lunatics for
system change“, was sich mit „Wahnsinnige
Systemwechsel“ übersetzen lässt.

für

den

Sie erklären, wie man im Kampf gegen Castortransporte
„Bahnstrecken blockieren und sabotieren“ kann oder
Strommasten umlegt. Unter der Rubrik „Feuriges!“ findet sich
die neueste Gebrauchsanweisung für den „Nobelkarossentod
2.0“, die mit folgenden Sätzen beginnt: „Wir verwenden statt
einem Joghurt-Becher einen Karton. In diesen wird Alufolie
gelegt und mehrere Kohlestäbe darauf fixiert. Am Ende münden
die Stäbe in Beutel mit Streichholzköpfen, die wieder die
Aufgabe haben, einen Beutel mit Benzin oder ähnlichem
Brennstoff zu entzünden.“ (…)
Die Beiträge in „Prisma“ basieren zum Teil auf älteren

Ausgaben der bereits 1976 gegründeten Zeitschrift „Radikal“,
die inzwischen nur noch sporadisch erscheint. Im Februar kam
die 162. Ausgabe heraus, verantwortlich ist ein
Redaktionskollektiv innerhalb der Revolutionären Linken.
Darin veröffentlichten die Revolutionären Aktionszellen (RAZ)
einen Bekennerbrief zu einem Anschlag mit Gaskartuschen, die
im Szenejargon „Gasaki“ heißen.
Beigefügt ist eine detaillierte Anleitung zum Einsatz solcher
Gasbomben mit der Aufforderung zum Nachbau. Unter anderem
wurde damit im Februar das Haus der Wirtschaft in BerlinCharlottenburg beschädigt – auf der Hauswand prangten die
Buchstaben „RAZ“. Als verantwortlich und zuständig für das
„Presserecht von kriminellen Vereinigungen“ zeichnet bei der
angeblich in Amsterdam gedruckten „Radikal“ ein „Dr. Beyer“,
wohnhaft in der Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe. So lautet
die Adresse des Bundesgerichtshofs. „Prisma“ und die
Autonomen-Postille „Interim“, die die Berliner Polizei erst
vor wenigen Tagen in linken Buchläden beschlagnahmte, liefern
sogar Baupläne für einen Brandsatz mit elektronischem
Zeitzünder.
Nicht nur „Interim“, „Radikal“ und „Prisma“ propagieren
Gewalt. In dem Flyer „Feinderkennung. Eine Gebrauchsanweisung
für den Alltag“, eine Beilage der „Interim“, wird im Zuge der
Antimilitarismuskampagne offen zu Straftaten aufgefordert.
Gemeint sind nicht nur Brandanschläge auf Fahrzeuge des
Postdienstleiters DHL (Deutsche Heeres Logistik), sondern
gezielte Angriffe auf Bundeswehrsoldaten und deren Eigentum:
„Dies ist ein eindeutiger Aufruf, Soldatinnen und Soldaten
nicht in Ruhe zu lassen, sie anzupöbeln, zu denunzieren,
anzugreifen. … Ab General: Nicht zögern. Reinhauen. Und zwar
richtig. Scheiben einhauen, Auto abfackeln, öffentliche
Empfänge versauen etc. Ab Gold auf der Schulter gilt: Wer
direkt reinhaut, macht nichts verkehrt.“ Das Fazit, mit denen
die Taten gegen Soldaten gerechtfertigt werden, lautet
schlicht: „Sie sind Mörder“.

Zu befürchten haben die Terroristen dank politischer
Protektion wenig. Auch die CDU, immer häufiger auf politischen
Kuhhandel mit den GRÜNEN angewiesen, ist dadurch erpressbar
geworden und wird kaum daran denken, durch Anwendung
bestehenden Rechts, etwa des Radikalenerlasses oder des KPDVerbots nachhaltig der terroristischen Entwicklung das Wasser
abzugraben. Immer höhere Wahlergebnisse für GRÜNE und
Linkspartei tun ihr übriges, um den Politkriminellen das
Gefühl zu geben, Vollstrecker des Volkswillens zu sein. Anders
als in Griechenland gelten Journalisten in Deutschland aber
nicht als gefährdet. Kritische Journalisten, die sich
engagiert gegen Links einsetzen, gibt es hierzulande fast
nicht mehr. Und die geistigen Mitläufer haben keinen Grund,
sich um ihre Sicherheit zu sorgen und betrachten die
Entwicklung mit der klammheimlichen Genugtuung einer
willkommenen Abwechslung im linken Spießerleben.
(Spürnasen: Pete, Bernd v. S. und Mister Maso)

