Deutsche Antifa äfft
Ausschreitungen nach

US-

Von MANFRED ROUHS | In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni 2020
haben deutsche Linksextremisten im arabisch geprägten Berliner
Stadtteil Neukölln Geschäfte verwüstet. Sie zündeten Böller,
warfen Fensterscheiben ein und sprühten Parolen auf die Wände,
mit denen sie auf die aktuellen Ausschreitungen ihrer
ideologischen Gesinnungsfreunde in den USA Bezug nahmen.
Wahllos demolierten sie zudem parkende Autos jeder
Preisklasse. Ein Bekennerschreiben auf Indymedia begründet die
Aktion mit der Losung: „George Floyd – das war Mord!
Widerstand an jedem Ort! Später von anderen mehr.“
Bislang fehlt allerdings eine Erläuterung, was Fielmann, die
Targobank und das Jobcenter Berlin, deren Fensterscheiben zu
Bruch gingen, mit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd zu
tun haben sollen, für den bislang weiße US-Polizisten
verantwortlich gemacht worden sind. Haben sie ihm die falsche
Brille verkauft, einen Kredit verweigert oder die
Jobvermittlung vermasselt? Von Berlin aus …?
Die Polizei vermutet
Ausschreitungen:

einen

anderen

Hintergrund

der

Am 3. Juni 2020 hatte ein Berliner Gericht der Räumungsklage
eines Vermieters stattgegeben, der das „anarcha-queerfeministische Hausprojekt Liebig 34“ nicht mehr länger in
einer seiner Immobilien eingenistet sehen will (PI-NEWS
berichtete). Einige Dutzend „Antifaschisten“ werden infolge

dieser Entscheidung wohl bald auf behördliche Hilfe bei ihrer
räumlichen Unterbringung angewiesen sein, falls sie nicht
unter der Brücke schlafen wollen.
Den Angaben zufolge handelte es sich hierbei lediglich um
knapp 50 Personen, denen mit etwas mehr Engagement des
Berliner Innensenators Andreas Geisel sicher von der Polizei
Grenzen hätten aufgezeigt werden können. – Aber was will man
erwarten von einem SPD-Mann, dessen Parteivorsitzende Saskia
Esken sich kürzlich erst öffentlich mit der „Antifa“
solidarisiert hat?
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