Rechter Politiker blamiert
sich:
Eigene
Straftat
veröffentlicht & von Linken
angezeigt
Fail!
Es sollte ein Stich gegen die LINKE werden, doch es verlief
anders als sich Benjamin Przybylla das vorgestellt hatte.
Der Ex-AfD-jetzt-AdP-Politiker, der zur Kreistagswahl in
Zwickau antritt, wollte zeigen, wie wenig die LINKE das
„Eigentum“ anderer respektiere.
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„DIE LINKE Vogtland ich habe ihr Plakat an MEINER Laterne
entfernt. Gerne können Sie es bei mir abholen, ich werde es
sonst einer anderen Entsorgung zuführen.
Ich weiß ja, dass sie für Enteignung und gegen Eigentum sind,
aber das nächste mal sollten sie ihren Propagandamüll, nicht
auf MEINEM Grundstück anbringen.“
Er prahlte damit, dass er etwas „gegen LINKEEnteignungsversuche“ tue. Unfreiwillig hat er jedoch damit
keine spitzfindige politische Aussage im Wahlkampf gemacht,
sondern eine von ihm begangene Straftat dokumentiert. Wie die
LINKE Vogtland erklärt, hat Przybylla ihnen weder öffentlich,
noch per persönlicher Nachricht verraten, wo sie denn hin
müssten, um sich selbst davon zu überzeugen, dass eines ihrer
Plakate auf seinem Grundstück befestigt worden sei.

Von Eigentum und Straftaten
Wie ein Blick ins Gesetz § 303 Strafgesetzbuch (StGB) verrät,
ist das Abhängen von Wahlplakaten strafbar. Denn die Sache mit
dem Eigentum sieht nämlich so aus: Die Plakate sind Eigentum
der Partei, womit dies Sachbeschädigung darstellt und mit bis
zu zwei Jahren Freiheitsstrafe bestraft wird. Wohingegen die
Laterne entgegen seiner Behauptung nicht „Eigentum“ des
rechten Politikers ist. Sondern natürlich der Stadt gehört.
Und nicht einmal auf seinem Grundstück steht, wie die LINKE
selbst herausgefunden hat:
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Wenn man schadenfroh sein wollte, könnte man jetzt sowas
schreiben wie: „Ich weiß ja, dass die Rechten stets Dinge für
sich beanspruchen, die ihnen gar nicht gehören. Aber das
nächste mal sollten sie ihre Straftaten nicht auch noch selbst
öffentlich machen.“ Laut LINKE Vogtland wird sie die Sache
anzeigen, die der Herr Przybylla freundlicherweise selbst so
ausführlich dokumentiert hat.
Die Kommentierenden haben derweil auch einen großen Spaß an
der Sache:

Dabei sind es doch gerade rechte Parteien, die gerne das
Opfer-Narrativ verwenden, wenn es sich um Verschandelungen und
Beschädigungen von Wahlplakaten handelt. Aber wie man schon
bei der AfD gesehen hat, gilt dies wohl nicht für die Plakate
der politischen Gegner. Mehr dazu:
AfD fälscht eigene zerstörte Plakate – und ruft zur
Verschandelung von anderen auf?
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