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Politologe warnt vor wachsender Gewaltbereitschaft gegen Politiker 
Bericht: Thomas Datt, Florian Farken, Marcel Siepmann  
 
 
Im sächsischen Döbeln am Montag. Nach dem Anschlag auf dieses Bürgerbüro treffen wir 
den AfD-Landtagsabgeordneten Rolf Weigand. Am 3. Januar war hier ein Sprengsatz 
explodiert. Er zeigt uns einen Ausschnitt aus einem Video der Überwachungskamera. 
 
Rolf Weigand 
„Man kommt rein und denkt schon darüber nach, was wäre passiert, wenn sich hier 
Personen im Büro aufgehalten hätten, wir hatten, kurz vor den Feiertagen hatte die 
Mitarbeiterin hier im Hinterraum noch ein paar Sachen sortiert. Das hat man von außen 
nicht gesehen. Es war dunkel. Also, wenn Sie da gewesen wäre, dann hätte sie hier hinten 
sich schon verletzen können.“ 
 
Die Explosion zerstörte auch das Fenster der Nachbarn. Nurretin Özmen, Besitzer des 
gegenüberliegenden Dönerladens, ist außer sich. Hätte nicht der Transporter eines Gastes 
vor dem AfD-Büro gestanden, wären wohl auch seine Scheiben zu Bruch gegangen. Drei 
Mitarbeiter und sieben Gäste seien im Imbiss gewesen, als der Sprengsatz gegen 20 Uhr 
zündete.  
 
Özmen Durretin  
Es ist ungefähr drei Meter in die Höhe, das Feuer. Ich habe eigentlich ein bisschen Angst 
gehabt.  
Das ist ungefähr drei Meter in die Höhe das Feuer.  
 
Mitarbeiter 
Ich habe es gehört, aber ich war nicht da. Ich war in der Küche. Meine Heimat ist Syrien. In 
Syrien ist alles kaputt. Jeden Tag fallen viele Bomben. Aber hier in Deutschland war es das 
erste Mal.  
 
Özmen Durretin  
Gott sei Dank wurde dabei niemand verletzt.   
 
Drei Tatverdächtige wurden bereits am nächsten Morgen gefasst. Sie stammen aus der 
Gegend. Nach FAKT-Information haben sie die Tat bereits eingeräumt. Sie sollen sich als links 
verstehen, seien aber nicht organisiert, wollen betrunken losgezogen sein.  
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Vier Tage nach Döbeln macht dieser Angriff Schlagzeilen: Der AfD-Politiker Frank Magnitz 
wird von Vermummten in der Bremer Innenstadt angegriffen. An dieser Tat entzündet sich 
eine deutschlandweite Sicherheits-Debatte.  
 
Eingeschlagene Scheiben, Beleidigungen und direkte Gewalt. Richten sich diese insbesondere 
gegen die AfD?  
 
Die Bundesländer erheben unterschiedliche Statistiken. Es gibt bundesweit keine einheitliche 
Tendenz. So werden in Sachsen und Thüringen beispielsweise AfD-Büros häufiger als die 
anderer Parteien angegriffen. Bei Straftaten gegen Politiker ist in Hamburg dagegen die Partei 
DIE LINKE am stärksten betroffen. 
 
Thomas Kliche 
Von den Einzelfällen mal abgesehen beobachten wir eine Zunahme von Gewaltbereitschaft 
gegen Politiker generell. Und die hat, glaube ich, drei unterschiedliche Quellen: Die erste 
ist: Wir haben ja eine Gesellschaft, in der jeder glaubt, seine eigenen, armseligen 
Bedürfnisse stehen an erster Stelle. Die zweite große Quelle ist: Hass wird als berechtigt 
erlebt. Und das hat ganz viel mit dem Populismus zu tun. Populismus hat in der Sprache 
sehr eskaliert. Und der dritte Grund ist schwieriger. Menschen haben das Gefühl, irgendwie 
geht es so nicht weiter. Wir müssen viel ändern, die Politiker kriegen es nicht auf die 
Reihe.“ 
 
Das mache Menschen wütend, daraus entstehe Gewalt. Wie hier auf linken Plattform 
Indymedia. Dort wurde schon im vergangenen Jahr zu einer militanten Offensive gegen die 
AfD Sachsen aufgerufen.  
 
Zitat: „Es muss praktischer und auch persönlicher werden. (…) Dabei geht es nicht nur, aber 
auch um offene Militanz.“ 
 
Wir treffen zwei Mitglieder der militanten linksradikalen Szene aus Sachsen. Sie wollen 
unerkannt bleiben. Angriffe auf Parteibüros der AfD halten sie für ein legitimes Mittel, um 
die Partei zu bekämpfen.  
 
Verdeckte(r)  
Es soll ihnen die Arbeit möglichst erschwert werden. Im Idealfall soll verhindert werden, 
dass die ihren ekelhaften Tätigkeiten nachgehen können. Ihre Hetze, ihren Hass zu 
verbreiten.  
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An einer demokratischen Auseinandersetzung haben sie kein Interesse mehr. Von der Art 
und Weise des Anschlags in Döbeln distanzieren sie sich allerdings.  
 
Wenn man so etwas in Betracht zieht, muss definitiv klargestellt sein, dass kein 
Außenstehender zu Schaden kommt. Es hat sich gezielt gegen die Infrastruktur zu richten 
oder gegen Menschen, aber nicht unbeteiligte Dritte gefährden. 
 
Der Politologe Thomas Kliche warnt vor weitreichenden Folgen der Gewalt. 
 
Thomas Kliche 
„Linke militante Gewalt gegen die AfD ist politisch und taktisch einfach nur dämlich. Im 
Moment kippt sie Wasser auf die Mühlen der AfD und langfristig legitimiert sie Gewalt und 
Hass als Mittel der Politik und genau das wollen wir ja rauskriegen. Wir wollen vernünftige 
Verständigung und vernünftige Veränderungsbereitschaft.“ 
 
Dass es auch anders geht zeigen Linke aller Couleur am vergangenen Samstag in Riesa. Sie 
demonstrieren friedlich gegen den Europaparteitag der AfD.  
 
Wie sieht das die AfD? Drinnen auf dem Parteitag. Fraktionschefin Alice Weidel findet, Schuld 
an der Gewalt sei die Radikalisierung an den Rändern. Trägt dazu auch die AfD bei? 
 
Alice Weidel 
Nein, das sehe ich nicht so. Sondern wir tragen als demokratische Partei zu einer 
differenzierten Debatte in Deutschland bei. Und die hatten wir vorher nicht. 
 
Sylvia Littke-Hennersdorf ist Delegierte aus dem Kreisverband Görlitz. Sie sieht das 
differenzierter.  
 
Sylvia Littke-Hennersdorf 
Ich würde Frau Weidel da zum größten Teil zustimmen. Das beurteilt ja auch jeder aus 
seiner Perspektive. Ich hab da natürlich in unserem Kreisverband unser breites Spektrum 
an Mitgliedern im Blick und da hat man schon Menschen, die sind so und Menschen die 
sind so. Und natürlich haben wir auch Leute dabei, die polarisieren, die haben Spaß daran 
zu polarisieren. 
 
Europawahl und drei Landtagswahlen im Osten stehen dieses Jahr an. Ruhiger wird die Lage 
wohl nicht. 
 


