Anschlag auf sächsischen AfDBundestagskandidaten

Von MANFRED ROUHS | Am PKW des AfD-Bundestagskandidaten und
Vorsitzenden des Kreisverbandes Nordsachsen, René Bochmann,
sind von bislang unbekannten Tätern Radmuttern gelöst und
teilweise abgeschraubt worden. Das Lenkrad des Fahrzeugs
schlug unkontrolliert aus und der 53-Jährige konnte eine
Kollision mit einer älteren Passantin nur knapp verhindern.
Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Das berichten der MDR
und die dpa.
Die AfD verortet die Täter den Angaben zufolge im
linksextremen Spektrum. Jörg Urban, der sächsische AfDLandesvorsitzende, reagiert entsetzt: „Dieser feige Anschlag
macht mich sprachlos. Hier wurde der Tod eines Politikers und
weiterer Unbeteiligter billigend in Kauf genommen! Offenbar
haben einige Gegner der AfD längst den Boden der
demokratischen Grundordnung verlassen.“
Der Anschlag setzt eine seit Jahren anhaltende, dichte Serie
von Straftaten gegen Mitglieder und Unterstützer der AfD fort.
Immer wieder sind von Tätern, die sich selbst „Antifaschisten“
nennen, Gebäude und Fahrzeuge der AfD sowie von Personen, die
für die AfD öffentlich in Erscheinungen treten, beschädigt
worden. Zuletzt traf es am Wochenende Marie-Thérèse Kaiser von
der AfD-Rotenburg. Mutmaßlich linksextreme Täter beschmierten
das Haus, in dem sie lebt, sowie ein Auto davor großflächig
mit Parolen.

Menschen werden regelmäßig tätlich angegriffen und zum Teil
schwer verletzt. Wahlplakate der AfD sind immer ein Zielobjekt
umfassender Verwüstungen. Informationsstände der AfD sind
zerstört und Wahlaktivisten der Partei geschlagen und getreten
worden.
Der obenstehende Videobericht des öffentlich-rechtlichen YKollektivs stammt vom September 2020 und steuert mittlerweile
eine Millionen Aufrufe bei Youtube an. Bei aller
Tendenziösität vermittelt er doch einen guten Eindruck von dem
täglichen Ausnahmezustand, in den Spitzenvertreter der AfD vor
allem durch die Breite des Gewaltpotentials ihrer Gegner
gedrängt
werden.
Ein
Teil
der
Kommentare,
die
selbstverständlich von Youtube nicht beanstandet werden, lässt
erkennen, welche Mentalität dieses Gewaltpotential trägt und
begünstigt: „Man kriegt ja nicht grundlos einen auf die
Mappe…“
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