"GEWALT VON LINKS - BEWEGUNG ZWISCHEN PROTEST UND
TERROR"

Video: Doku von Rainer Fromm
über linke Gewalt (Arte,
22:55 Uhr)
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Eine solche Dokumentation war im
GEZ-TV längst überfällig: Autor Rainer Fromm, der bereits im
April des vergangenen Jahres beim ZDF mit seinem Film
„Autonom, radikal militant – inside linke Szene“ das Problem
Linksextremismus in den Fokus der Öffentlichkeit rückte, hat
jetzt zusammen mit Galina Dick nachgelegt und die
Gewaltbereitschaft von Antifa & Co dargestellt. Arte zeigt
heute um 22:55 Uhr „Gewalt von links – Bewegung zwischen
Protest und Terror“.
Sachverständige bringen darin zum Ausdruck, dass die Bedrohung
unseres Rechtsstaates durch den Linksextremismus bisher von
der Gesellschaft sträflich unterschätzt wurde. So gebe es
beispielsweise zehnmal mehr Literatur über Rechts- als über
Linksextremismus. In Berlin äußern Kriminalexperten offen,
dass die Probleme mit linker Gewalt vom Senat kleingeredet
werden. Obwohl es in der Hauptstadt rechtsfreie Räume gebe,
beispielsweise die Hausbesetzerszene in der Rigaer Straße, in

denen Polizisten wegen akuter Verletzungsgefahr nicht aus
ihren Fahrzeugen steigen würden.
Im Jahr 2017 seien mit 250 Attacken doppelt so viele
linksextreme Gewaltdelikte verübt worden als rechtsextreme. Im
Vergleich zu 1990 hätten sie sich gar verdreifacht. Es gebe
auch regelrecht militärische Sabotage wie Anschläge auf die
Infrastruktur der Bundesbahn und das elektrische Netz, aus
linker Sicht „Symbole des Kapitalismus“. Gewalt werde
ausdrücklich legitimiert und als notwendig erachtet, vor allem
auch gegen die „Scheiß Bullen“. Es gebe eine „kollektive
Intelligenz“, um jeden zu zerschlagen, der sich den
Linksextremisten in den Weg stelle. Politiker werden explizit
als „die wirklichen Terroristen“ bezeichnet.
Vorab ist die 55-minütige Dokumentation bereits jetzt in der
Mediathek von Arte zu sehen. Um die deutsche linksextreme
Szene geht es bis Minute 23 und wieder ab Minute 41.
Dazwischen beleuchten die Autoren die Nachbarländer, wobei vor
allem den Basken eine große Bedeutung zukäme, die sich
offensichtlich an der früheren ETA-Terrororganisation
orientieren. Dazu gebe es Vernetzungen der Linksextremen nach
Frankreich, Russland und Tschechien.
Ab Minute 44 werden auch Angriffe auf AfD-Politiker
beschrieben. Hierbei kommt der rheinland-pfälzische AfDVorsitzende Uwe Junge zu Wort, dem vier „Anti“-Faschisten bei
einem Überfall am 30. August 2016 in Mainz das Jochbein
brachen. Im März 2017 wurde das Auto seiner Frau, das vor dem
Privathaus stand, mit einem Brandsatz abgefackelt. Ebenfalls
im Interview ist der Politikwissenschaftler Werner Patzelt zu
sehen, dessen Auto auch im März 2017 von Linksextremen in
Dresden verbrannt wurde, da er wohl zu objektiv über Pegida
geurteilt hatte. Der Tagesspiegel berichtet über die
Dokumentation vorab:
Ein Polizeivideo veranschaulicht das Ausmaße autonomer
Übergriffe: Zu sehen ist, wie eine Beamtin beim Einsatz auf

dem G-20-Gipfel in Hamburg 2017 von einem Pflasterstein am
Kopf getroffen wird und daraufhin zusammenbricht. Befeuert
werden solche Übergriffe durch einschlägige Parolen im Netz:
„Du bist frei in dem Moment, wenn der Stein deine Hand
verlässt, bis er auftrifft.“ Politische Botschaft?
Fehlanzeige. Die Gewalthandlung wird als emphatischer Akt
einer inneren Befreiung erachtet.

Der screenshot zeigt die Szene, als der Pflasterstein den Kopf
der Polizistin trifft, was ohne Helm tödlich hätte enden
können. Das faustgroße Wurfgeschoss kam von einem linken
Demonstranten, dem man durchaus eine Tötungsabsicht
unterstellen kann.
Es ist höchste Zeit, dass sich die Politik der Bedrohung des
Linksextremismus stellt und geeignete Maßnahmen ergreift, um
die linksfaschistische Szene in den Griff zu bekommen. Dies
dürfte allerdings ohne gehörigen Druck von der AfD nicht
geschehen, da die Altparteien die Linksextremen als nützliche
Idioten im Kampf gegen die unliebsame politische Konkurrenz
sehen und diese Brut auch noch reichlich über den „Kampf gegen
Rechts“ füttern.

Immens wichtig ist, dass die überwiegend grünrotgestrickten
öffentlich-rechtlichen Journalisten ihre Beschönigung und
Verharmlosung linksextremer Gewalt beenden und die Bevölkerung
endlich vor diesen totalitären Feinden des demokratischen
Rechtsstaates warnen. Diese Dokumentation ist jedenfalls schon
einmal ein vielversprechender Anfang.
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