Video: Martin Sellner zur
Hausdurchsuchung
wegen
Christchurch
Von BEOBACHTER | Es geht um eine Spende von angeblich 1500
Euro, die der Christchurch-Attentäter Brenton Tarrant dem
österreichischen Identitären-Chef Martin Sellner lange vor
seinem Anschlag aufs Konto überwiesen hat. Für Teile des
medialen Mainstreams ist der Fall damit offenbar klar: das
unsägliche Verbrechen mit 50 ermordeten Muslimen in zwei
neuseeländischen Moscheen durch den irren australischen
Attentäter ist auch zum „Fall Sellner“ geworden. Eine wie auch
immer geartete Verbindung Sellner/Identitäre/Christchurch wird
unterschwellig herbeiformuliert.
Martin Sellner wehrt sich beherrscht, authentisch, glaubhaft
und lässt keinen Zweifel: Er hat mit dem Attentäter und seiner
unmenschlichen Tat nichts, aber auch gar nichts zu tun. Oben
sein aktuelles Video.
Martin Sellner ist auch auf PI-NEWS durch seine präzisen,
intelligenten Video-Kommentare vor allem als pointierter
Kritiker der Flüchtlingspolitik und ihrer Folgen im
deutschsprachigen Raum bekannt. Es gab redaktionell nie einen
Zweifel an seiner demokratisch legitimierten Integrität, auch
wenn die Identitären in Österreich als „rechtsextrem“
eingestuft und in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet
werden. Daran ändert sich auch nichts durch die versteckten,
durchscheinenden Vorwürfe, die jetzt auf ihn niederprasseln.
Er hat unsere volle Solidarität.
Am Montag hatte die Grazer Staatsanwaltschaft eine
Hausdurchsuchung beim IBÖ-Chef durchgeführt. Gegen ihn wird
wegen des Verdachts der „Gründung oder Mitgliedschaft einer
terroristischen Vereinigung“ ermittelt.

Das sind die bisher bekannten Fakten:
Sellner räumt die Spende ein. Er habe sich – wie üblich
bei Spenden – per E-Mail bedankt.
Sellner bestreitet darüber hinaus jeden Kontakt mit dem
Attentäter.
Er vermutet laut „Junge Freiheit“, Tarrant habe bewusst
den Fokus der Justiz auf ihn lenken wollen, weil dieser
den Einsatz für friedliche Lösungen der IBÖ „lächerlich“
und „heuchlerisch“ finde.
Er betont, dass er die Spende im Hinblick auf anstehende
Ermittlungen gegen die Identitären gemeldet hätte, wäre
nicht die Hausdurchsuchung zuvorgekommen.
Sellner wird die „Spende“ an eine karitative Einrichtung
weitergeben.
Martin Sellner kündigt an, am Freitag um 16 Uhr in einem
Wiener Café öffentlich alle Fragen in einer Pressekonferenz in
Wien zu beantworten. Im Netz erfährt er Unterstützung
prominenter Youtuber. So versicherte ihm Oliver Flesch in
einem Video seine uneingeschränkte Solidarität:

