AfD-Jugend (& „Identitäre?)
greifen linkes Zentrum an
Machen AfD-Jugend und Identitäre
gemeinsame sache?
In Mannheim wurde am Samstag das linke Kulturzentrum „Ewwe
longt’s“ eröffnet. Die Eröffnung zog zahlreiche BesucherInnen
an, aber auch eine Gruppe von circa 15 Jugendlichen. Nach
Aussagen der „Kommunalinfo Mannheim“ (Quelle) handelte es sich
dabei um Mitglieder der rechtsextremen „Identitären Bewegung“
(IB). Ein Funktionär der AfD-Jugend, der auch vor Ort gesehen
wurde, behauptet allerdings, es handelte sich ausschließlich
um Mitglieder der „Jungen Alternative“ (JA) (Quelle).
Vielleicht war es auch eine gemeinsame Aktion der beiden
Gruppen. Nur „darf“ die JA nicht mit der bereits vom
Verfassungsschutz beobachteten IB zusammenarbeiten, da dies
weitere Gründe für eine Beobachtung der AfD liefern würde,
deren Jugend-Organisation bereits ein Prüffall für die
Verfassungsschützer aufgrund ihrer radikalen und gewalttätigen
Tendenzen ist (Mehr dazu). Diese gewalttätigen Tendenzen
zeigten sich auch am Samstag wieder.

gefährliche Körperverletzung & Verstoß
gegen das Sprengstoffgesetz
So soll die Gruppe versucht haben, sich Zugang zum Gebäude zu
verschaffen. Gäste der Veranstaltung hinderten sie jedoch
daran. Daraufhin wurden sie gewalttätig und griffen die
BesucherInnen mit Pfefferspray an, was zu Verletzungen einiger
Personen führte und zündeten eine Signalfackel. Die Polizei
ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß
gegen das Sprengstoffgesetz.
Beim Eintreffen der Beamten flohen die Rechtsextremen und
mussten teilweise wieder eingefangen werden (Quelle). Auch
erteilte man Platzverweise. Auf Facebook behauptet
der Landesvorstand der Jungen Alternative Baden-Württemberg,
seine Leute seien von „Linksextremisten“ angegriffen worden
und es handele sich beim Einsatz des Pfeffersprays lediglich
um „Selbstverteidigung“. Doch welche rechtsextreme Gruppe geht
mit Pfefferspray, Passivbewaffnung und einem Bengalo
ausgerüstet zu einem linken Kulturzentrum und versucht sich
dort unerwünscht Zugang zu verschaffen, wenn sie nicht schon
auf eine Auseinandersetzung aus ist? Und flieht anschließend
vor der Polizei?
Der Fall wird von den Betreibern als Einschüchterungsversuch
gewertet (Quelle). Sie gehen davon aus, dass die
rechtsextremen Jugendlichen zur Einschüchterung und
Provokation gekommen sind. Es ist eine typische Methode der
Rechtsextremen, insbesondere der „Identitären Bewegung“. Ziel
ist es, sich bei einer erfolgreich provozierten Reaktion als
Opfer darzustellen. So war es auch z.B. im November bei einer
Vorlesung in Greifswald. „Identitäre“ stürmten eine Vorlesung,
in der Hoffnung, herausgeworfen zu werden. Doch da man sie zum
Gespräch einlud, flohen sie – und führten sich für die Presse
einfach selbst ab.
Was für „Opfer“: „Identitäre Bewegung“ inszeniert eigenen
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