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Medienmanipulation: „Linke dürfen in diesem Lande 

alles, Rechte dürfen nichts!“ 

____________________________________________ 

 

Straftaten links/rechts im Vergleich – „Rechte Szene 

wächst“. Verschwiegen wird: Linke Szene wächst mehr 

von Peter Helmes 

Veröffentlicht am 14.03.2017 von Conservo 

Eine typische Medienmanipulation 

Das Bundesinnenministerium bzw. das BfV (Bundesamt für Verfassungsschutz) stellt 

seit Jahren einen Anstieg von Gewaltbereitschaft und Brutalität fest – ein gefundenes 

Fressen für die Linksgestrickten dieses Landes und ihnen hörige Medien. Denn sie 

meinen und reden uns ein, Gewalt und Brutalität seien Zwillinge der „Rechten“. „Is ja 

wohl klar, Alder, oder etwa nich“!? 

Mit der Sachlage hat dies wenig zu tun. Linksextremistisch motivierte Gewaltdelikte 

haben erheblich zugenommen, und insbesondere von gewaltbereiten Islamisten geht 

weiterhin ein hohes Bedrohungspotenzial aus. Auch die rechtsextremistische Szene 

hat einen hohen Zulauf, rechtsextremes Gedankengut erreicht die Mitte der 

Gesellschaft, die fremdenfeindlich motivierte Gewalt ist ebenfalls auffällig angestiegen. 

Kriminalstatistik – Mehr Straftaten von rechts UND links 

 „Extremistische Szenen – ganz gleich welcher Ausrichtung – haben in 

Deutschland Zulauf. Der Verfassungsschutz beobachtet nicht nur eine 

zunehmende Anhängerschaft, sondern zugleich auch einen Anstieg der 

Gewaltbereitschaft und Brutalität.“  

So faßte Bundesinnenminister Thomas de Maizière die Ergebnisse des 

Verfassungsschutzberichtes zusammen. Generell gebe es in Teilen der Gesellschaft 

eine „Akzeptanz von Gewalt und Militanz“. 

 40% Anstieg Gewalttaten rechts auf 1.685, links um 62 % auf 2.246 

Was melden die geneigten Medien jedoch? „Rechte Szene wächst“ – und die linke 

Szene wird, wenn überhaupt, nur beiläufig erwähnt. 

Die Fakten: Nach einem Rückgang der Mitgliederzahlen in den vergangenen Jahren 

hat die rechtsextreme Szene im vergangenen Jahr neue Anhänger hinzugewonnen. 

Sie umfaßte Ende 2015 etwa 22.500 Personen. Zum Vergleich: 2014 waren es 21.000. 

Inzwischen besteht mehr als die Hälfte der Szene aus gewaltbereiten 

Rechtsextremisten. 

Für das gesamte vergangene Jahr erfaßte der Verfassungsschutz 21.933 Straftaten 

mit einem rechtsextremistischen Hintergrund. Daß diese Straftaten zu fast 80 
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Prozent(!) aus sog. Propagandadelikten bestehen (Beleidigung, Hetze usw.), wird 

ebenso verschwiegen, wie der Vergleich mit der Zahl rechter und linker Gewalttaten 

vermieden wird. 

 Die Zahl „rechter“ Gewalttaten stieg um mehr als 40 Prozent auf 1485, die frem- 

fremdenfeindlichen Gewalttaten verdoppelten sich nahezu auf 918. Dazu zählen unter 

anderem versuchte Tötungsdelikte, Körperverletzungen und Brandanschläge auf 

Flüchtlingsunterkünfte. Die Zahl linker Gewalttaten stieg auf 2.246.  

 Mehr linksextremistische Gewalttaten und Salafisten 

Die Verfassungsschützer verzeichneten auch einen deutlichen Anstieg 

linksextremistisch motivierter Gewalttaten: Die Zahl stieg um 62 Prozent auf 2.246 

Taten, darunter Sachbeschädigung, Körperverletzung und versuchte Tötungsdelikte. 

Nahezu alle diese Delikte richteten sich gegen die Polizei, gegen den Staat, seine 

Einrichtungen und Symbole. „Die Anzahl der gewaltorientierten Autonomen hat 

zugenommen“ (BfV). Insbesondere sei das Aktions- und Aggressionsniveau 

angestiegen, vor allem bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Links- und 

Rechtsextremisten beziehungsweise angeblichen Rechtsextremisten. 

 „Die Zahl der Gefährder ist so hoch wie noch nie zuvor“ (BfV). 

Ein hohes Bedrohungspotenzial geht dem BfV zufolge auch nach wie vor von 

gewaltbereiten Islamisten aus. Die islamistische Szene verzeichnete demnach einen 

ungebrochenen Zulauf. Die Dynamik von Ausreisen deutscher IS-Anhänger nach 

Syrien und in den Irak habe zwar deutlich abgenommen. Gleichzeitig sei aber die Zahl 

der Salafisten – Anhänger einer radikalen Strömung des Islam – um 18,7 Prozent 

gestiegen. 

Dieses Bild spricht Bände. Der angebliche Anstieg rechtsextremer Straftaten besteht 

großteils aus sogenannten „Propagandadelikten“. Grund dafür sind die Vorgaben der 

politisch Korrekten und die daraus folgende, täglich strenger werdende Zensur: 

Der Begriff, was als „Verhetzung“ gilt, wird Jahr für Jahr erweitert. Natürlich nach der 

Devise, alles was „rechts“ ist, ist Böse, und was von da kommt, „Hetze“. 

 Der Terror von Links, der meist aus handfesten Angriffen, Körperverletzungen 

bis hin zu versuchtem Totschlag und Sachbeschädigungen besteht, ist 

wesentlich größer, wird aber in den Medien kleingeschrieben und 

kleingemacht.  

Sie vergleichen absolute Zahlen und setzen politisch nicht korrekte Postings mit Antifa-

Überfällen gleich. Das bedeutet in der täglichen Praxis: Verbale Beleidigungen oder 

Schmähungen werden mit gewalttätigen Übergriffen oder Sachbeschädigungen 

gleichgesetzt. 

Und so dreht sich die Mühle der politisch Korrekten: Es werden „rechts“ alle Verbal-

Attacken den Gewaltattacken von links, z. B. der Antifa, gleichgesetzt. Da es aber 

gegenüber „rechts“ keine Toleranz gibt, wird jeder „verbale Ausrutscher“ statistisch so 

behandelt wie Brandanschläge, Auto Abfackeln usw. von Seiten der Linken. 
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Daraus entsteht ein völlig verzerrtes Bild, nämlich, daß es „rechts“ wesentlich mehr 

Straftaten gebe als „links“. Man merkt die Absicht und ist verstimmt… 

Würde die tägliche linke Hetze wie „Deutschland verrecke“, Juden ins Gas“ oder 

„Patrioten ab ins Gulag“ genauso geahndet, würde die Zahl der linksextremen 

Straftaten explodieren. Aber ebenso wenig, wie es Meinungsfreiheit gibt, gibt es in 

diesem Land Gerechtigkeit. 

Mein Rechtsanwalt hatte mir bereits vor vielen Jahren einen klugen Rat gegeben: 

 „Merken Sie sich eines genau: Linke dürfen in diesem Lande alles, Rechte 

dürfen nichts!“ 

 


