WIE DURCH EIN WUNDER KEINE VERLETZTEN

Sachsen: Terroranschlag gegen
AfD
in
Döbeln
–
Erste
Festnahmen!
Von LUPO | Gegen das Büro der AFD in der sächsischen
Kreisstadt Döbeln bei Chemnitz ist am Donnerstagabend ein
Terroranschlag verübt worden. Um 19.20 Uhr zersplitterte eine
Bombe das Schaufenster des Büros. Durch die Wucht der
Explosion wurden zwei davor parkende Lieferwagen und ein
benachbartes Gebäude beschädigt. Wie durch ein Wunder kamen
keine Menschen zu Schaden. Der Verdacht eines politisch
motivierten Anschlags steht im Raum, sagt die Polizei.
Nach dem Sprengstoffanschlag sah es im Umfeld der AfDGeschäftsstelle aus wie auf einem Schlachtfeld. Splitter und
Trümmer des Anschlags lagen viele Meter im Umkreis der starken
Detonation herum.
Der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im badenwürttembergischen Landtag, Emil Sänze, vermutet hinter dem
mutmaßlichen Anschlag linke Kräfte.
Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig
(SPD) verurteilte die Tat. Für den Anschlag gebe es keine
Legitimation, schrieb Dulig am Freitagmorgen auf Twitter.

„Gewalt gehört nicht zu den Mitteln der Demokratie. Die AfD
muss politisch bekämpft werden und nicht mit Sprengkörpern.“
Dulig schrieb weiter: „Dieser Anschlag hilft der AfD und
schadet der Demokratie.“
Dulig hätte gut daran getan, wenn er in gleichem Atemzug den
lupenreinen Gewaltaufruf des TAZ-Korrespondenten Ralf
Sotscheck verurteilt hätte . Im Kommentar der Tageszeitung am
30.12.2018 schreibt er in Bezug auf die Teilnahme von AfDlern
an Talkshows im Fernsehen, dass Faschisten früher von einer
„Gruppe 43“ verprügelt worden wären. Das Fazit des
Journalisten der taz: »Heutzutage bräuchte man sehr viele
„Gruppen 43“«. Also Aktivisten, die bereit sind, Leute wie den
im Kommentar explizit erwähnten Alexander Gauland und seine
Anhänger dort zu verprügeln, körperlich zu attackieren, wo sie
angetroffen werden. Offensichtlich geht in Döbeln die Saat
linker verbaler Gewalt auf.
Was in gleichem Maße anwidert, ist die abwiegelnde Art des
medialen Mainstreams, den Terroranschlag von Döbeln klein zu
schreiben. So schreibt BILD von einer „unbekannten Substanz“,
die hochgegangen sei wie ein „besonders starker Böller“, um
dann nicht umhin zu kommen, über die gewaltige
Zerstörungskraft der „Explosion“ zu berichten.
Auch die Polizei hält „aus ermittlungstaktischen Gründen“ den
Deckel auf dem Informationstopf, ganz anders als in Bottrop,
als nur wenige Stunden nach der mutmaßlichen Amokfahrt die
Ethnie des Tatverdächtigen Deutschen und sogar Teile seiner
Krankheitsakte ausgeplaudert wurden.
Tagesschau und andere großen Medien wie BILD sprechen nach dem
Döbelner Terroranschlag ebenso verharmlosend von einer
„Explosion vor AfD-Büro“ und beeilen sich, im gleichen Atemzug
darauf hinzuweisen, dass niemand verletzt worden sei. Viele
dieser Medien verglichen noch kurz zuvor die Amokfahrt in
Bottrop mit einem islamistischen Terroranschlag, während sie
den Anschlag gegen die AfD in Döbeln mit „Explosion“

sprachlich geradezu verniedlichen.
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Dabei ist die „Explosion“ nur der bislang letzte Akt einer
Serie von Anschlägen gegen die Alternative Partei in Sachsen.
Erst Mitte Dezember war das Büro der AfD in Borna, das etwa
eine Fahrtstunde von Döbeln entfernt ist, beschädigt worden.
Unbekannte warfen laut Polizei eine Mauerabdeckplatte gegen
die Fensterscheibe. Im September waren das AfD-Büro in
Chemnitz und das Büro des AfD-Bundestagsabgeordneten Jens
Maier in Dresden das Ziel von Anschlägen: Beide Büros waren
mit Farbe beschmiert worden. Man kann also mit Fug und Recht
von Terroranschlägen gegen die AfD sprechen.

UPDATE, 4.1., 11 Uhr: Drei Tatverdächtige festgenommen
Inzwischen sind drei Tatverdächtige festgenommen worden. Dabei
handele es sich um drei Deutsche im Alter von 29, 32 und 50
Jahren, wie das Landeskriminalamt (LKA) in Dresden am Freitag
mitteilte. Eine Sprecherin des LKA Sachsen sagte, es sei zu
vermuten, dass es sich um eine politisch motivierte Tat
handele. Nähere Angaben machte sie nicht.

Offenbar führte Kommissar Zufall zur schnellen Festnahme der
Tatverdächtigen. Zeugen wollen einen Mann gesehen haben, der
etwas in eine Mülltonne gelegt hat, berichtet die sächsische
Zeitung. Dann soll er mit einem älteren Kombi weggefahren
sein, berichtet die Sächsische Zeitung. Die Polizei habe die
Verfolgung aufgenommen.
Nach und nach wird das ganze Ausmaß des Anschlags deutlich.
Nachbarn hatten Glück, dass es bei ihnen wie durch ein Wunder
„nur“ mit zertrümmerten Türen, zerbrochenen Fensterscheiben
und heruntergeflogenen Schwippbögen abging und sie selber
unverletzt blieben. Ein Anwohner sagt : „Man lebt jetzt in
Angst“.
29 Prozent haben bei der Bundestagswahl für die AfD gestimmt.
Sie ist stärkste Partei vor der CDU.

