BUNDESWEITE AKTIONEN

Symbolischer
Protest
der
Identitären Bewegung gegen
linke Gewalt
Aktivisten der Identitären Bewegung haben heute Morgen in
mehreren Städten ein Zeichen gegen linke Gewalt und ihre
ideologisch- und moralisch Verantwortlichen in Medien und
Politik gesetzt.
Linke Gewalt ist tägliche Realität in Deutschland. Kürzliche
Angriffe auf Personen und Eigentum patriotischer und
kritischer Akteure in Deutschland haben eine neue Dimension
der Gewalteskalation gezeigt.
In Bremen wurde der AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz
brutal und gezielt niedergeschlagen und erlitt schwere
Verletzungen. Wenige Tage zuvor wurde auf ein AfD-Büro in
Döbeln ein Sprengstoffanschlag verübt. Auch Aktivisten der
Identitären Bewegung sind immer häufiger von linker Gewalt
betroffen. So wurde dem Leiter der Identitären Bewegung in
Leipzig das Familienauto angezündet.
Diese Gewalt und Enthemmungen sind jedoch keine Einzelfälle.
Sie sind das Ergebnis aus einem Netzwerk aus Fürsprechern
linker Gewalt, finanziellen Unterstützungen aus staatlichen

Mitteln, und der Verharmlosung und Ignoranz
politischer und medialer Entscheidungsträger.

seitens

Nach den jüngsten linksextremen Gewaltakten hat die Identitäre
Bewegung ihren symbolischen Protest genau vor jene
Institutionen und Akteure getragen, die linksextreme Gewalt
verharmlosen, befürworten und ignorieren. Vor den Häusern und
Büros haben die Aktivisten unmissverständlich die bildliche
Gestalt und Folgen linker Gewalt aufgezeigt:

Flugblatttext der IB-Aktion:
Linke Gewalt ist bitterer Alltag in Deutschland. Nahezu

wöchentlich gibt es Meldungen von Attacken auf kritische und
patriotische Akteure und von Sachbeschädigungen und
Zerstörungen an ihrem persönlichen Eigentum. Die ständigen
Gewaltexzesse sind keine Einzelfälle. Es ist ein Panorama aus
politischer Verharmlosung und medialen Befürwortern, welches
linksextremen Gewalttätern moralische Legitimation verleiht.
Gleichzeitig erhalten Vereine und Initiativen über Umwege
staatliche Mittel, um Linksextremisten weiter zu
ideologisieren und ihnen die entsprechenden Rückzugsräume zur
Verfügung zu stellen.
Damit muss Schluss sein! Linksextremismus muss endlich als
echtes politisches und gesellschaftliches Problem anerkannt
werden und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft
werden. Wir zeigen auf die verantwortlichen Schreibtischtäter
in den Zeitungen, Fernsehanstalten und Parteibüros, die jene
Gewalt gegen Patrioten und kritische Stimmen in diesem Land
befürworten. Linksextremismus ist kein aufgebauschtes
Problem. Er ist Ausdruck der heuchlerischen Fratze der
Multikultis, die wir für alle sichtbar offenlegen werden!

