
Zeitraum: 01.01.2016 bis 12.02.2016 

Straftaten auf Indymedia 

11.02.2016 – Laden von PEGIDA-Hetzer und Zeichner " Willy" 
angegriffen  – https://linksunten.indymedia.org/en/node/168624  - 

Beleidigung („Rassistenschwein“), Aufruf zu Gewalt („Also tu dir den 
Gefallen und verpiss dich von hier, bevor wir dich noch persönlich 
besuchen müssen!“) 

26.01.2016 - Pegida-Montag in Dresden - Wieder bren nen Autos . - 

https://linksunten.indymedia.org/en/node/166694  - Kommentar auf 
Indymedia dazu: „Wenn das autos der pegida-fans war en: geile 
aktion!!“ 

17.01.2016 - [LE] Einladung zu DAYS OF RAGE  - 

https://linksunten.indymedia.org/en/node/165597  - Aufruf zu 
Selbstjustiz – („Der Nazi-Überfall am 11.01. in Con newitz 
hinterlässt ein Gefühl der Ohnmacht, welches es zu durchbrechen 
gilt. Um diesem Ausdruck zu verleihen, laden wir al le Gefährt*innen 
und Gruppen ein direkte Aktionen gegen Täter und Un terstützerInnen 
des Überfalls einzuleiten.“ // „Die Adressen sind t eilweise bekannt 
und neue Erkenntnisse werden hoffentlich recherchie rt.“ // 
Kommentar: „Wozu dieser Artikel? Nach so einem Ding , ist 
zurückschlagen doch selbstverständlich.Oder denkt i hr euch das 
jemand hinterm Rechner hockt und sich denkt :"Jawol l tolle Idee da 
bin ich selbst noch nich draufgekommen."“) 

10.01.2016 – Connewitz liegt in der Innenstadt  - 

https://linksunten.indymedia.org/en/node/164769  - („Wenn LEGIDA am 
11.01. in Leipzig aufmarschieren will, ist die Zeit  gekommen, die 
Defensive zu verlassen und das antifaschistische Se lbstverständnis 
mit Leben zu erfüllen und Nazis mit allen Mitteln a us der Stadt 
zurückzudrängen. Nicht mit Mackergehabe und Zerstör ung – sondern 
mittels selbstbestimmten Denkens und Handelns, mitt els Solidarität 
und Entschlossenheit.  

Wenn Neonazis den Kampf ansagen, werden wir nicht i n der Defensive 
stehen. Bereits die Anreise der Nationalist_innen s ollte zum 
Desaster werden. Fight Back.“) – Anmerkung: Nach di esem Gewaltaufruf 
kam es zu einem Anschlag auf eine Bahnstrecke durch  
Linksextremisten. Zudem nahm die Polizei bewaffnete  Linksextremisten 
fest. Quelle: http://www.lvz.de/Specials/Themenspecials/Legida-un d-
Proteste/Legida/Ticker-zum-Aufmarsch-von-Legida-und -Pegida-am-11.-
Januar-2016-in-Leipzig  (2016-02-12) 

10.01.2016 - Chemnitzer Faschos  - 

https://linksunten.indymedia.org/de/node/164626  - Veröffentlichung 
privater Daten von mutmaßlichen Rechtsextremisten -  Verstoß gegen 
das Bundesdatenschutzgesetz 



08.01.2016 – Linksautonome rufen zum Straßen-Terror  auf - 

https://linksunten.indymedia.org/en/node/164482 , 
https://mopo24.de/nachrichten/leipzigs-linksautonom e-rufen-zum-
strassen-terror-auf-38908  (2016-02-12) - (>>„Die Polizei ist 
machtlos, wenn die Stadt von diesen kleinen, unangr eifbaren 
Splittergruppen übersät ist ...“ Linksautonome rufe n in Leipzig auf 
Plakaten offen zu Straßenterror auf! Als Ziel sind neben 
Rechtsextremen auch Polizisten aufgeführt. Auf der linken 
Internetplattform indymedia wurden sogar Fotos entt arnter 
Zivilbeamter veröffentlicht.<< // >>Dass es solche Gruppen bereits 
gibt, zeigen die Anschläge der letzten Wochen. Fast  jede Nacht gehen 
(hochpreisige) Autos in Flammen auf. Ein ehemaliger  NPD-Funktionär 
wurde in seinem Geschäft überfallen und blutig gesc hlagen, einem 
früheren LEGIDA-Organisator in dessen Abwesenheit d ie Wohnung 
verwüstet. Am 12. Dezember brannte es auf Leipzigs Straßen - 
Linksautonome lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei. 
Zumeist schlagen Gruppen von drei bis fünf Personen  zu - für die 
Polizei kaum greifbar. „Es ist eine Art Guerilla-Ta ktik, mit der wir 
es hier zu tun haben“, sagt Leipzigs Polizeipräside nt Bernd Merbitz 
(59). Behördenintern würden derzeit Gegenstrategien  entwickelt. Denn 
auch die Polizei wird von den Linksautonomen als An griffsziel 
benannt. Auf indymedia tauchten am Sonntag zudem er ste Fotos 
enttarnter Zivilfahnder auf. Auch findet sich dort neuerdings eine 
Art Ratgeber zur „Beweismittelvernichtung“ nach „An griffen auf Nazis 
und Bullen“. Merbitz: „Diese Dimension der Gewalt m acht mich 
fassungslos.“<<) 

05.01.2016 – Bekennerschreiben nach Anschlag auf Ha uptzollamt  - 

https://linksunten.indymedia.org/en/node/164142  - „Nach dem Anschlag 
auf das Hauptzollamt in der Hamburger Straße in Eut ritzsch ist ein 
Bekennerschreiben aufgetaucht. „In Solidarität mit allen Genossen 
die von Repression betroffen sind, haben wir in der  Silvesternacht 
einige abgeparkte Autos vom Zoll angezündet“, heißt  es in dem Text, 
der auf dem linken Internetportal „Indymedia“ veröf fentlicht 
wurde.“) 

 

 

Gewalt gegen Polizei und Andersdenkende – 
Wohlwollende Dokumentation auf Indymedia: 

+ 04.02.2016 - Autos von AfD-Stadtrat und Neonazi a ngezündet  - 

https://linksunten.indymedia.org/en/node/167748  

+ 01.02.2016 - Buttersäure-Anschlag auf LEGIDA-Rout e - 

https://linksunten.indymedia.org/en/node/167462  

+ 24.01.2016 - Unbekannte sprühen Galgen an AfD-Bür o in Chemnitz  – 

https://linksunten.indymedia.org/en/node/166409  



+ 24.01.2016 - Anschlag auf Auto des Alterspräsiden ten - 

https://linksunten.indymedia.org/en/node/166456  

+ 24.01.2016 - Von Vermummten angegriffen  - 

https://linksunten.indymedia.org/en/node/166357   

+ 09.01.2016 - Antifa soll Anschlag auf Justizminis ter Gemkow in 
Leipzig verübt haben - 

https://linksunten.indymedia.org/en/node/164545  

+ 07.01.2016 - Farbanschlag auf Büro der AfD!  - 

https://linksunten.indymedia.org/de/node/164399   

 


