Linksextremisten
spähen
Polizeibeamte in Berlin aus
BERLIN – Die linksextreme Szene in Berlin ruft immer
unverhohlener dazu auf, die Polizei zu behindern und
anzugreifen. In den vergangenen Tagen sind Plakate in Umlauf
gebracht worden, auf denen – ähnlich einem Fahndungsaufruf –
Berliner Polizisten zu sehen sind, die “szenekundige” Beamte
des Staatsschutzes und SEK-Mitglieder sein sollen. Die Din-A3Plakate waren in Mitte und Gesundbrunnen an Hauswänden,
Eingängen und einer Litfaßsäule aufgehängt worden.
Bereits vor zwei Wochen waren die Bilder auf der
linksautonomen Extremistenseite “indymedia” veröffentlicht
worden. Dort hieß es, man habe die Beamten bei Kundgebungen
und Demonstrationenj sowie “an Orten, an denen sie Linke
vermuten” fotografiert worden.
In dem Aufruf der Linksradikalen heißt es über die
abgebildeten Beamten: „Ihre Gesichter zu kennen, um adäquat
auf ihre Anwesenheit reagieren zu können, ist wichtig.“ Und es
wird mit gewalttätigen Angriffen gegen die Beamten gedroht.

Zahlreiche Autos in Berlin
“abgefackelt” – “SA-Methoden”
gegen
konservativen

Journalisten
BERLIN – In Berlin sind in der Silvesternacht zahlreiche Autos
angezündet worden. Die Anschläge ereigneten sich in den
Bezirken Tempelhof-Schöneberg, Neukölln, Steglitz-Zehlendorf,
Friedrichshain-Kreuzberg, Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Mitte,
Pankow und Reinickendorf.
In manchen Fällen handelt es sich bei den Anschlägen wohl um
sinnfreien Vandalismus, etwa am Mittwochmorgen in Tiergarten,
wo “sechs Jugendliche” von Zeugen gesehen wurden, wie sie auf
dem Dach eines Autos herumsprangen und dann flüchteten.
Aber es gab auch Anschläge, die politisch motiviert sind. So
wurde das Auto des bekannten Journalisten Gunnar Schupelius
(BZ) “abgefackelt”, wie das in der
linksradikalen
Kriminellenszene genannt wird. Schupelius gehört zu den
meistgelesenen Journalisten der Metropole, weil er Missstände
klar benannt und dabei keine Rücksicht auf Politische
Korrektheit nimmt. Schon einmal war er deshalb Ziel eines
Anschlags. Sein Wagen brannte nun völlig aus, mehrere weitere
Fahrzeuge wurden beschädigt.
Kurz nach Mitternacht am ersten Weihnachtstag war auf dem
linksextremistischen Portal “indymedia” ein Bekennerschreiben
veröffentlicht worden. Darin drohten die Verfasser, sie würden
Schupelius wegen seiner “Drecksartikel” auch zukünftig das
Leben schwermachen. Und zynisch weiter: „Ein kleiner Rat an
Gunni, schreib lieber Backrezepte: Hasspropaganda wird immer
für Gegenfeuer sorgen!“
Auch Berlins SPD-Chef Jan Stöß rief inzwischen zur Solidarität
mit dem konservativen Journalisten auf und stellte fest: „Das
sind SA-Methoden!“

