
Die Legende vom orientalischen MesserstecherDie Legende vom orientalischen Messerstecher
AfD greift mit ihrer Propaganda mehrfach tief ins Klo! AfD greift mit ihrer Propaganda mehrfach tief ins Klo! 

„Offensichtlich sitzt bei diesen Personen die Hand zum Messer lockerer.“So zitierte die 
Oberhessische Presse den jetzigen AfD-Landtagsabgeordneten Karl Hermann Bolldorf am
21.09.2019. Der orientalische Messerstecher ist ein beliebtes Schreckgespenst, das die 
AfD und andere rechte Organisationen immer wieder gern an die Wand malen. Es ist auch
schon hundertfach widerlegt worden. In diesem Blog haben wir immer wieder darüber be-
richtet.

Unbeeindruckt von der Realität wollte die AfD im Landtag des Saarlands nachlegen. Ihr 
Abgeordneter Rudolf Müller wollte die Nationalität der Messerstecher wissen, und er be-
kam eine Antwort: 1490 Anzeigen wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, bei denen 
Messer eine Rolle gespielt haben, hat es laut Polizeibericht zwischen Januar 2016 und 
April 2019 gegeben. 842 Täter waren Deutsche, 122 Syrer, 94 EU-Ausländer und 36 Sy-
rer. Bei 289 Anzeigen konnte kein Täter ermittelt werden. Diese 289 nicht Ermittelten hatte
Rudolf Müller im Landtag übrigens auch schon zu „ermittelten Straftätern unbekannter Na-
tionalität“ erklärt. Das ist eine vollkommen aus der Luft gegriffene Behauptung.

Erster tiefer Griff ins Klo für die AfD! Aber es geht weiter. Deutsche sind ja vielleicht keine 
richtigen Deutschen. Unter Umständen haben sie zwei Pässe oder einen Migrationshinter-
grund. Zwei Pässe haben von den 842 Tätern ganze 12. Der zweite Griff ins Klo.

Um einen möglichen Migrationshintergrund herauszufinden, wollte die AfD die häufigsten 
Vornamen der 842 deutschen Täter wissen. Die Polizei wusste Bescheid. Unter den Top 
10 Vornamen gab es keinen einzigen arabischen, stattdessen Michael (24 Fälle), Daniel 
(22), Andreas (20), Sascha (15), Thomas (14), Christian (13), Kevin (13), Manuel (13), Pa-
trick (13), David (12), Jens (12), Justin (11) und Sven (11). Griff ins Klo Nummer drei!

Die Saarbrücker Zeitung hat den Sachverhalt am 28. März 2018 akribisch aufgearbeitet. 
Auf ihrer Recherchen beruht auch dieser Artikel. Hier ist die Quelle: 
https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/afd-saar-bekommt-antwort-messer-
angreifer-haben-oft-deutsche-vornamen_aid-37745459

Ziel der Wissbegierde der AfD ist übrigens keineswegs öffentliche Sicherheit. Dann müss-
te sie ja mit der Polizeistatistik Forderungen nach Entwaffnung der Gesellschaft begrün-
den. Verbot von feststehenden Messern, Schlagringen, Pistolen und anderen Mordinstru-
menten – das wäre ja eine vernünftige Agenda. Aber darum geht es den rechten Propa-
gandisten nicht. Zweck der Agitation ist hemmungslose Hetze gegen Flüchtlinge im Be-
sonderen und Migrant*innen im Allgemeinen. Schusswaffengebrauch gegen unbewaffnete
Menschen nehmen Spitzenfunktionäre der AfD ohne Hemmungen in Kauf.

Auf den folgenden Seiten kann man sich noch einmal vergegenwärtigen, dass auch der 
heimische AfD-Landtagsabgeordnete Karl Hermann Bolldorf die Legende vom orientali-
schen Messerstecher verbreitet. Die Forderungen von AfD-Spitzenfunktionären nach 
Schusswaffengebrauch gegen unbewaffnete Flüchtlinge werden dokumentiert. Und zum 
guten Schluss kann man auch eine Analyse der Legende mit Methoden der Statistik nach-
lesen.

Kurt Bunke
29.03.2019

https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/afd-saar-bekommt-antwort-messer-angreifer-haben-oft-deutsche-vornamen_aid-37745459
https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/afd-saar-bekommt-antwort-messer-angreifer-haben-oft-deutsche-vornamen_aid-37745459


Warum Karl Hermann Bolldorf für die AfD in den Landtag willWarum Karl Hermann Bolldorf für die AfD in den Landtag will
Ein Portrait in der Oberhessischen Presse gibt zu denken.Ein Portrait in der Oberhessischen Presse gibt zu denken.

Die Oberhessische Presse portraitiert alle Direktkandidat*innen in den beiden Marburger 
Wahlkreisen. Am 21. September 2019 war Karl Hermann Bolldorf von der AfD an der Rei-
he. In rechten Kreisen sind einige seiner Aussagen weit verbreitet und sorgen für auslän-
derfeindliche Stimmung. Dennoch sind sie sachlich falsch. Hier einige wenige Beispiele:

Bolldorf: Migranten sitzt das Messer lockerer, insbesondere solchen aus einem 
islamisch geprägten Kulturkreis.

Es gibt keine aussagekräftige Statistik über Messerstechereien in Deutschland. Die Poli-
zeien der Länder verwenden völlig unterschiedliche Kriterien. Zahlen lassen sich weder 
addieren noch vergleichen. Nasir Ahmad und Sarah Lehmann haben einen anderen An-
satz gewählt. Hier der Link:
https://www.volksverpetzer.de/analyse/afd-lugt-messer/

Ahmad und Lehmann verwenden einfach die 564 von der AfD selbst aufgelisteten Fälle 
von angeblicher Messerstecherei. Sie haben jeden einzelnen nachgeprüft. Das Ergebnis 
ist vernichtend: 

„87% aller Fälle sind falsch. Bei 310 Fällen handelt es sich überhaupt nicht um Messer-
stechereien. Und bei weiteren 178 Fällen fehlt eine Angabe über die Herkunft der Täter. 
Die AfD hat lediglich unterstellt, dass es sich um Nicht-Deutsche handele. Somit bleiben 
lediglich 76 Einzelfälle. Das heißt: Wenn die AfD einen Messerangriff eines Migranten 
anprangert, ist es höchstwahrscheinlich falsch.“ Die Analyse ist auch nachprüfbar. Ahmad 
und Lehmann fassen die Angaben der AfD in einer Wertetabelle zusammen, die hier 
nachzulesen ist. Bolldorfs Angst gründet sich also auf Ungenauigkeiten und Fälschungen, 
die seine eigene Partei in Umlauf gebracht hat.

Übrigens: Messer sind Waffen. Wie Pistolen sollten sie in der Öffentlichkeit verboten sein, 
für Deutsche und Ausländer. Und Messerstecher sind häufig pubertierende männliche Ju-
gendliche mit Adrenalin-Überschuss. Intakte Familien könnten sie unter Kontrolle halten. 
Aber bei Flüchtlingen ist der Familiennachzug extrem stark eingegrenzt. Familien sind 
nicht intakt, weil Mütter und Töchter nicht nach Deutschland nachkommen dürfen. Der zivi-
lisierende Einfluss von Frauen in den Familien wird durch die Politik der Bundesregierung 
aktiv verhindert.

Bolldorf: Ich habe aus einem Café in Ockershausen einen jungen Flüchtling mit ei-
nem teuren Fahrrad, teuren Klamotten, Nike-Turnschuhen und einem tollen Handy 
beobachtet. Gleichzeitig habe ich einen Rentner vorbei gehen sehen, der Flaschen 
aus einem Mülleimer gesammelt hat. 

Wenn besagter junge Mann wirklich ein Asylbewerber war, dann bekommt er im Monat al-
lerhöchstens € 135.- auf die Hand. Jegliches Vermögen, das € 200.- überschreitet, muss 
er abgeben, bevor er überhaupt einen Cent sieht. Alles andere – Essen, Kleidung, Ge-
sundheitsvorsorge etc. - bekommt er als Sachleistung. Das ist im Asylbewerberleistungs-
gesetz geregelt und hier zusammenfassend dargestellt. Rechnen wir also einmal nach: 
Ein Fahrrad zu € 1.500.-, Nike-Schuhe zu € 200.-, Kleidung zu € 300.- und ein Handy zu € 
110.- Die Ausstattung, die Bolldorf gesehen zu haben glaubt, kostet gut und gern € 2.110.-.
Dafür müsste der Flüchtling zwanzig Monate lang sein gesamtes Taschengeld gespart ha-

https://www.volksverpetzer.de/analyse/afd-lugt-messer/
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Lexikon/FAQ-Fluechtlings-Asylpolitik/2-was-bekommen-fluechtlinge/03-Leistungen.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EGun6W2DNJjJVk29SwadAj9dKGOqL900Lh5d4bJcyQU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EGun6W2DNJjJVk29SwadAj9dKGOqL900Lh5d4bJcyQU/edit#gid=0


ben.

Aus dem Café heraus hat Bolldorf auch genau gesehen, dass der junge Mann auf keinen 
Fall in Marburg geboren war und arabisch gesprochen hat. Das müssen schon Selbstge-
spräche gewesen sein, denn er ist ja auf dem teuren Fahrrad vorbei gefahren. Ich könnte 
dabei jedenfalls die Sprache auf Entfernung und durch Glasfenster eines Cafés hindurch 
nicht erkennen. Ebenso wenig könnte ich die Marke des Handys identifizieren. Bolldorf 
scheint sich über seine eigene Fiktion zu empören.

Aber der arme Rentner, der Flaschen sammeln muss!

Gewiss, den kann es geben. Die unsägliche Agenda 2010 hat dafür gesorgt. Die Oberhes-
sische Presse hat Bolldorf nach dem Rentenkonzept der AfD gefragt. Er hat zugegeben, 
dass es noch kein ausformuliertes gibt und sich persönlich für ein umlagenfinanziertes 
Rentensystem ausgesprochen. Das wäre das klassische Prinzip: alle arbeitenden Men-
schen und ihre Arbeitgeber zahlen ein, die Einnahmen werden an die Rentnerinnen und 
Rentner ausgeschüttet. Migrantinnen und Migranten in Lohn und Brot gefährden dieses 
System übrigens nicht. Sie stützen es, weil sie ja Beiträge einzahlen. Daraus können dann
aktuelle Rentnerinnen und Rentner finanziert werden. 

Ganz anders sieht das Bolldorfs prominente Parteifreundin Alice Weidel. Sie will das bis-
herige Rentensystem abschaffen und stattdessen „Individualität und Selbstverantwortung 
der Menschen in ihrer Altersvorsorgeplanung stärken“. Hier kann man ihre Vorstellungen 
auf einer offiziellen Website der AfD nachlesen. Das kennen wir schon aus der Agenda 
2010. Die Riester-Rente steht für dieses Prinzip. Die Menschen sollen sich gefälligst indivi-
duell selbst versichern und genug Kapital für die Altersversorgung zurücklegen. Weg mit 
Generationenvertrag und Umlagenfinanzierung! Woher arbeitende und arbeitslose Men-
schen dafür das Geld nehmen sollen, sagt uns Alice Weidel allerdings nicht. Ihr Konzept 
verschärft die Altersarmut.

Genderwahn, Umerziehungsprogramme und der ganze Rest

Von Genderwahn, Umerziehungsprogrammen und vielem anderen fühlt sich Bolldorf auch 
bedroht. Außerdem will er Ortskerne beleben, bezahlbaren Wohnraum schaffen und Wahl-
geschenke von Regierungshandelnden drei Monate vor der Wahl verbieten. Dafür will er in
den hessischen Landtag. Wir müssen es ihm nicht unbedingt ermöglichen.

Kurt Bunke

https://afdkompakt.de/2016/10/28/alice-weidel-zur-rentenpolitik-die-koalition-schenkt-die-arbeitnehmer-zahlen/
https://afdkompakt.de/2016/10/28/alice-weidel-zur-rentenpolitik-die-koalition-schenkt-die-arbeitnehmer-zahlen/


Portrait des AfD-Kandidaten Karl Hermann Bolldorf
in der Oberhessischen Presse vom 21.09.2018



AfD-Spitzenpolitiker Jan Zwerg AfD-Spitzenpolitiker Jan Zwerg 
für Schusswaffengebrauch für Schusswaffengebrauch 
an deutschen Außengrenzenan deutschen Außengrenzen

Niemand sollte der AfD Positionen unterstellen, die sie unter Umständen gar nicht 
hat. Deshalb zitiere ich ausschließlich und vollständig eine offizielle AfD-Quelle. 
Schilderung und Bewertung des Vorgangs in Ceuta teile ich nicht. Trotzdem bringe
ich das vollständige Zitat, damit alle Leserinnen und Leser sich selbst ein Bild 
machen können.
Kurt Bunke

Hier ist das unkommentierte Originalzitat:Hier ist das unkommentierte Originalzitat:

Etwa 600 Migranten sind gewaltsam in die spanischen Exklave Ceuta gelangt. Dabei
attackierten sie die Polizei mit selbst gebauten Flammenwerfern und Branntkalk. Sie
seien so „brutal wie noch nie zuvor“ vorgegangen, berichtet u.a. „Die Welt”

Dazu erklärt der sächsische AfD-Generalsekretär, Jan Zwerg:

„Rund 800 Migranten haben nach Polizeiangaben einen Grenzzaun zwischen der 
spanischen Exklave Ceuta und Marokko gestürmt. 602 der Zuwanderer hätten dabei 
kurz nach dem Morgengrauen spanischen Boden erreicht. Die Afrikaner schnitten 
Löcher in den Zaun und bewarfen Polizisten, die sie an der Zaunüberquerung 
hindern wollten, mit Fäkalien, Flammenwerfern und mit Branntkalk, der beim 
Kontakt mit der Haut gefährliche Verätzungen verursacht.

Dieser Akt der Gewalt entlarvt erneut, die wohl größte Lüge der Neuzeit, die, dass zu
uns wollende, tatsächliche Flüchtlinge sind. Es sind keine! Es sind Invasoren, die – 
wie nunmehr bewiesen – auch mit Gewalt am Wohlstand Europas – und vor allem 
an dem von Deutschland partizipieren wollen.

Deutschland kann sich auf solche Außenstaaten wie Spanien nicht mehr verlassen. 
Italien hat nach dem Regierungswechsel seine Grenzen geschlossen. Nun sickern 
die Asylbegehrer über das sozialistisch regierte Spanien ein. Für Deutschland kann 
das nur heißen: Grenzen dicht und in letzter Konsequenz auch von der Schusswaffe
Gebrauch machen.“

Quelle: http://afd-dd.de/jan-zwerg-nach-grenzverletzung-in-spanien-deutschland-vor-invasoren-schuetzen/

http://afd-dd.de/jan-zwerg-nach-grenzverletzung-in-spanien-deutschland-vor-invasoren-schuetzen/


Wer bewaffnet eigentlich wen?Wer bewaffnet eigentlich wen?
Rechtsextreme Propaganda und die RealitätRechtsextreme Propaganda und die Realität

Wir erinnern uns: Wir erinnern uns: 

Am 17.10.2018 musste die Oberhessische Presse 
über eine ekelhafte Schmutzkampagne gegen die hie-
sige CDU berichtet. Aus kleinen blauen Messerchen 
zum Kartoffelschälen machte die rechtsextreme Pro-
paganda Waffen.

Karl Hermann Bolldorf, der hiesige AfD-Landtagskandidat, hatte die Kampagne schon im 
September vorbereitet. Migranten sitzt das Messer lockerer, insbesondere solchen 
aus einem islamisch geprägten Kulturkreis. Das war eine seiner zentralen Wahlkampf-
thesen, die er aus dem Repertoire seiner Bundespartei übernommen hatte. 

Nasir Ahmad und Astrid Lehmann haben damals diese These gründlich überprüft. Dabei 
verwendeten sie einfach die 564 von der AfD selbst aufgelisteten Fälle von angeblicher 
Messerstecherei. Das Ergebnis war vernichtend:

„87% aller Fälle sind falsch. Bei 310 Fällen handelt es sich überhaupt nicht um Messer-
stechereien. Und bei weiteren 178 Fällen fehlt eine Angabe über die Herkunft der Täter. 
Die AfD hat lediglich unterstellt, dass es sich um Nicht-Deutsche handele. Somit bleiben 
lediglich 76 Einzelfälle. Das heißt: Wenn die AfD einen Messerangriff eines Migranten 
anprangert, ist es höchstwahrscheinlich falsch.“ Die Analyse ist auch nachprüfbar. Ahmad 
und Lehmann fassen die Angaben der AfD in einer Wertetabelle zusammen, die hier nach-
zulesen ist. Bolldorfs Angst gründet sich also auf Ungenauigkeiten und Fälschungen, die 
seine eigene Partei in Umlauf gebracht hat. Hier ist der Link zur umfangreichen Untersu-
chung von Ahmad und Lehmann: https://www.volksverpetzer.de/analyse/afd-lugt-messer/

Wie aber verhalten sich AfD und rechtsradikale Websites selbst zu Gewalt und Waffenge-
brauch? Jan Zwerg, der sächsische AfD-Generalsekretär, sprach es deutlich aus:

„Deutschland kann sich auf solche Außenstaaten wie Spanien nicht mehr verlassen.
Italien hat nach dem Regierungswechsel seine Grenzen geschlossen. Nun sickern
die Asylbegehrer über das sozialistisch regierte Spanien ein. Für Deutschland kann
das nur heißen: Grenzen dicht und in letzter Konsequenz auch von der Schusswaffe
Gebrauch machen.“
http://afd-dd.de/jan-zwerg-nach-grenzverletzung-in-spanien-deutschland-vor-invasoren-schuetzen/

Aber nicht nur der Staat soll schießen. Derzeit steht der Waffenhändler Mario R. vor Ge-
richt. Er betreibt den Online-Shop „Migrantenschreck“. Die Käufer stammten, so die 
Staatsanwältin, überwiegend aus der deutschen Mittelschicht. Von Ärzten über pensionier-
te Richter bis zum Handwerker sei alles dabei gewesen.

Die Tageszeitung „neues deutschland“ berichtet am 30.11.2018 vom Prozessauftakt Die Tageszeitung „neues deutschland“ berichtet am 30.11.2018 vom Prozessauftakt 
und dokumentiert auch das im Online-Shop angebotene Waffenarsenal:und dokumentiert auch das im Online-Shop angebotene Waffenarsenal:

https://www.volksverpetzer.de/analyse/afd-lugt-messer/
http://afd-dd.de/jan-zwerg-nach-grenzverletzung-in-spanien-deutschland-vor-invasoren-schuetzen/


10 Hauptstadtregion Freitag, 30. November 2018 u neues deutschland

ANZEIGE

BERLIN

Erneut Eklat um
AfD-Politiker
Der AfD-Politiker AndreasWild hat
im Abgeordnetenhaus erneut für
einen Eklat gesorgt. Wie bereits
Anfang November trug der frakti-
onslose Abgeordnete am Donners-
tag während der Parlamentssit-
zung eine blaue Kornblume am
Revers seines Jacketts. Erst nach
mehreren Ordnungsrufen von Par-
lamentspräsident Ralf Wieland
brachte er die Jacke aus dem Saal.
Die blaue Kornblume diente zwi-
schen 1933 und 1938 in Öster-
reich als Erkennungszeichen der
damals dort verbotenen National-
sozialisten. Auch die antisemiti-
sche Schönerer-Bewegung nutzte
die Blume als Symbol. Wild gilt als
Rechtsextremist und fiel wieder-
holt mit provozierenden Äußerun-
gen etwa gegen Geflüchtete auf.
Aus der AfD-Fraktion im Abgeord-
netenhaus wurde er im Juli 2017
ausgeschlossen. Mitte November
beschloss der AfD-Landesvorstand
einstimmig, ein Parteiausschluss-
verfahren gegen ihn einzuleiten.
Wild hatte die blaue Kornblume
auch beim Gedenken am 80. Jah-
restag der Pogromnacht am Holo-
caust-Mahnmal getragen. dpa/nd

Charité blockiert weiter
Tarifverhandlungen
Bei den Tarifverhandlungen für
die Charité-Tochter CPPZ gibt es
auch nach vier Streiktagen keinen
Fortschritt. Bei den Verhandlun-
gen am 28. November 2018 legte
die Geschäftsführung ein nur kos-
metisch verändertes Angebot vor.
Es wurde auch deutlich, dass die
Charité der Tochterfirmanicht den
nötigen finanziellen Spielraum für
eine Angleichung an den Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD) gibt. »Damit sind jetzt
auch die Senatsvertreter im Cha-
rité Aufsichtsrat Michael Müller
undMatthias Kollatz gefragt. Nach
den weitreichenden Beschlüssen
des letzten SPD-Landesparteitags
müssen diese im Aufsichtsrat im
Rahmen der anstehenden mittel-
fristigen Finanzplanung dafür
sorgen, dass die Spielräume für
entsprechende Lohnerhöhungen
geschaffen werden«, erklärt
ver.di-Verhandlungsführer Kalle
Kunkel. Nach der Blockade in den
Verhandlungen bereitet ver.di
weitere Streiks vor. mjo

Koalition weist Vorwürfe
zum Schulausbau zurück
Die Berliner Regierungskoalition
hat ihr umstrittenes Vorgehen für
Neubau und Sanierung von Schu-
len verteidigt. Die Kritik der
Volksinitiative »Unsere Schule« sei
unbegründet, erklärten SPD, LIN-
KE und Grüne am Donnerstag im
Abgeordnetenhaus. Die Initiative
will verhindern, dass einige der
Schulen durch die landeseigene
Wohnungsgesellschaft Howoge
gebaut werden, weil sie eine Pri-
vatisierung fürchtet. Der parla-
mentarische Geschäftsführer der
Linksfraktion Steffen Zillich wi-
dersprach: »Es gibt kein einziges
privates Gewinninteresse der Ho-
woge-Konstruktion.« dpa/nd

Neonazi-Waffenhändler vor Gericht
Prozessbeginn gegen mutmaßlichen Betreiber des Online-Shops »Migrantenschreck«
An 193 Menschen aus Deutschland
soll Mario R. Waffen zur »Verteidi-
gung gegen Asylbewerber« verkauft
haben. Hinzu kommen noch welche
aus Österreich und der Schweiz. Seit
Donnerstag steht er vor Gericht.

Von Marie Frank

Mario R. sitzt reglos da, die Augen
starr nach vorne gerichtet. Fast könn-
te man meinen er hört gar nicht hin,
während die Staatsanwältin die An-
klageschrift verliest. Die 193 Namen
auf der Liste dürften ihm ohnehin be-
kannt sein: Dem 35-Jährigen aus
Thüringen wird vorgeworfen, zwi-
schen Mai und November 2016 über
seinen Internethandel »Migranten-
schreck« von Ungarn aus erlaubnis-
pflichtige Waffen an Käufer aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz illegal verkauft zu haben.
Dabei handelte es sich überwie-

gend um Schreckschusspistolen und
-gewehre, mit denen gefährliche
Hartgummigeschosse abgefeuert
werden können. Die Waffen, die un-
ter Namen wie »Antifaschreck« oder
»Migrantenschreck« angeboten wur-
den, kosteten zwischen 250 und
750 Euro und wurden laut Anklage

damit beworben, dass sie »der Ver-
teidigung gegen Asylbewerber dien-
ten«. Der angeklagte Rechtsextremist
Mario R. soll die Waffen per Post nach
Deutschland geschickt und damit fast
110 000 Euro verdient haben.
Nach jahrelangen Ermittlungen

wurde Mario R. im März dieses Jah-
res in Ungarn verhaftet und drei Mo-
nate später nach Deutschland aus-
geliefert, wo er in der JVAMoabit ein-
sitzt. Zwar sind die Waffen in Un-
garn nicht verboten, die illegale Ein-
fuhr nach Deutschland stellt hinge-
gen einen Straftatbestand dar.
Auf die Schliche gekommen sind

die Ermittler Mario R. durch eine Cy-
ber-Attacke auf verschiedene Seiten
der Bundesregierung, die über seine
IP-Adresse lief. Im Laufe der Ermitt-
lungen sei man dann auf seine Inter-
netaktivitäten gekommen, sagte die
Staatsanwältin am Rande der Ver-
handlung. Zudem seien dem Landes-
kriminalamt Listen mit Käufern zu-
gespielt worden.
Gegen die 193 Käufer aus

Deutschland wurden ebenfalls Er-
mittlungsverfahren eingeleitet, die
größtenteils schon abgeschlossen
sind. Das Strafmaß liegt zwischen
sechs Monaten und fünf Jahren, in

aller Regel seien jedoch Bewäh-
rungsstrafen verhängt worden so die
Staatsanwältin. Die Käufer stamm-
ten überwiegend aus der deutschen
Mittelschicht und seien zuvor nicht
als rechts in Erscheinung getreten.
Von Ärzten über pensionierte Rich-
ter bis zum Handwerker sei alles da-
bei gewesen.

Im Zuge der Ermittlungen seien
»ziemlich viele Waffen« gefunden
worden, wie viele genau, konnte die
Staatsanwältin nicht sagen. Sie
schätzt aber, dass mittlerweile rund
80 Prozent der verkauften Waffen
eingezogen wurden. Auch die Gelder
des Angeklagten seien gesichert wor-
den, indem Konten und Wertgegen-
stände gepfändet wurden.

Vor dem Landgericht Berlin wird
nur ein Teil dessen verhandelt, was die
Ermittler im Fall R. zutage gefördert
haben. Laut Staatsanwaltschaft gibt es
weitere Ermittlungsverfahren gegen
Mario R., unter anderem wegen
Volksverhetzung. Der gelernte Bank-
kaufmann soll die ehemals größten
deutschen Hetzportale Anony-
mous.Kollektiv auf Facebook und An-
onymousnews.ru betrieben haben.
Dort war etwa ein Video zu sehen, in
dem Personen auf Bilder verschiede-
ner Politiker schießen, unter anderem
auf HeikoMaas und CemÖzdemir. Da
die Vorwürfe jedoch nicht Gegen-
stand des Auslieferungsantrags an
Ungarn waren, werden sie vermutlich
nicht zur Anklage kommen.
Die Staatsanwältin geht davon aus,

dass sich der Umstand, dass die Waf-
fen gegen Menschen eingesetzt wer-
den sollten, strafverschärfend auswir-
ken wird. »Wir bestrafen jedoch keine
politische Meinung«, stellte sie klar.
Der Angeklagte selbst hat sich bislang
in Schweigen gehüllt. Sein Verteidi-
ger kündigte jedoch an, dass er sich
zu einem späteren Zeitpunkt zu den
Vorwürfen äußern werde. Für den
Prozess sind vier weitere Termine bis
zum 18. Dezember anberaumt.

Die Käufer stammten
überwiegend aus der
deutschen Mittelschicht.
Von Ärzten über
pensionierte Richter bis
zum Handwerker sei
alles dabei gewesen.

Finanzsenator weist Befürchtungen zurück
Neuregelung der Grundsteuer führt laut Matthias Kollatz (SPD) nicht zu flächendeckenden Mietsteigerungen

Müssen Mieter künftig noch mehr
für ihre Wohnungen zahlen? Die
geplante Reform der Grundsteuer
nährt Spekulationen über höhere
Kosten fürs Wohnen. Berlins Fi-
nanzsenator hält das für Quatsch.

Berlins Finanzsenator Matthias Kol-
latz (SPD) weist Befürchtungen zu-
rück, eine Reform der Grundsteuer
treibe in Städten die Abgaben nach
oben. »Es wird einige Wohnungen ge-
ben, wo es etwas mehr wird, und an-
dere Wohnungen, wo es etwas we-
niger wird«, sagte Kollatz. Das vom
Bund vorgeschlagene Modell werde
aber nicht dazu führen, dass der Staat
insgesamt mehr Geld einnehme als
bisher.
Für Kommunen ist die Grundsteu-

er eine wichtige Geldquelle. Sie las-
sen sich damit bezahlen, dass sie zum
Beispiel Baugebiete erschließen oder
Laternen aufstellen. Wer eine Immo-
bilie oder ein Grundstück besitzt,
muss die Steuer zahlen. In Berlin sind
die meisten Menschen zwar Mieter,
Vermieter können die Abgabe aber
auf sie umlegen.
Bisher wird die Steuer in Ost und

West nach unterschiedlichen Grund-
lagen berechnet – in Berlin zum Teil
je nach Straßenseite. Im früheren

Westteil gelten Einheitswerte von
1964 als Basis, im Osten stammen sie
von 1936. Die Bemessungsgrundlage
ist also veraltet, das Bundesverfas-
sungsgericht verlangt eine Reform.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz

(SPD) hat darüber am vergangenen
Mittwochabend mit seinen Länder-
kollegen beraten. Scholz favorisiert

dabei ein Modell, das den Wert der
Immobilien berücksichtigt. Die Be-
messungsgrundlage soll sich künftig
zusammensetzen aus Nettokaltmie-
te, Wohnfläche, Baujahr, Grund-
stücksfläche und Bodenrichtwert.
Man müsse sich den Vorschlag

noch einmal genau anschauen, sagte
Berlins Finanzsenator Kollatz nach
dem Treffen. Er finde aber gut, dass
der Bund einen Vorschlag gemacht
habe und eine wertabhängige Be-
rechnung vorsehe. »Das wollten wir
immer.« Er halte auch die Umset-
zung für machbar, weil nur wenige
zusätzliche Angaben nötig seien.
Die Bundesländer Bayern und Nie-

dersachsen zum Beispiel bevorzug-
ten dagegen zuletzt ein Flächenmo-
dell, das sich nur nach der Woh-
nungs- oder Grundstücksfläche rich-
tet. Auch der Immobilienverband IVD
warnte zuletzt vor einem »bürokra-
tischen Albtraum«, wenn alle Woh-
nungen in Deutschland anhand der
vielen Faktoren neu bewertet wer-
den müssten. Zudem könnten gerade
in angespannten Wohnungsmärkten
deutlich steigende Steuern drohen.
Kollatz bezeichnete die Kritik als

»Quatsch«: »Das ist eine Lobbyaus-
sage.« Die Grundstückspreise und
Mieten seien in Großstädten zwar hö-

her, was eine höhere Steuerlast be-
deuten könnte. Im Gegenzug solle
aber die sogenannte Steuermesszahl
gesenkt werden. Das ist eine Kom-
ponente, nach der die Grundsteuer
berechnet wird. »Die finale Korrektur
machen wir über den Hebesatz«, sag-
te Kollatz. Darüber kann jede Kom-
mune selbst die Höhe der Steuer mit-
regeln.
Die Hauptstadt hat im vergange-

nen Jahr 805 Millionen Euro Grund-
steuer eingenommen. Laut Kollatz
soll es auch in Zukunft nicht mehr
sein. Dass einige mehr und andere
weniger zahlen werden, sei aber Sinn
der Reform. Auch bei der Grund-
steuer müsse gelten, dass derjenige
mehr zahle, der mehr Geld im Porte-
monnaie habe.
Bundestag und Bundesrat müssen

bis Ende 2019 eine Reform beschlie-
ßen. Die Finanzminister von Bund
und Ländern wollen deswegen trotz
weiter unterschiedlicher Positionen
Tempo machen. Anfang Januar soll
es ein erneutes Treffen geben, wie die
Deutsche Presse-Agentur aus Teil-
nehmerkreisen erfuhr. Dann könnte
bereits eine Entscheidung für ein Mo-
dell fallen. An diesem Donnerstag
wollte Scholz seine Pläne auch in Ber-
lin ausführlich vorstellen. dpa/nd

Matthias Kollatz Foto: dpa/Jörg Carstensen

TIPPS

Politik

»Kuba – Soli Basar« – Spenden-
sammlung für den Bus des Botani-
schen gartens in Pinar del Rio. 1.12.,
11 bis 17 Uhr, »Galerie Olga Bena-
rio«, Richardstraße 104 (Neukölln).

»Die Flamme der Revolution« –
Buchvorstellung im Rahmen der Rei-
he ›Zur Novemberrevolution‹ mit
Bernd Langer. 4.12., 19 Uhr, »jW-La-
dengalerie«, Torstraße 6 (Mitte). Wir
bitten um Anmeldung unter:
mm@jungewelt.de oder unter Tel.:
030 / 53 635 556.

URANIA

Die URANIA, An der Urania 17, bie-
tet heute folgende Veranstaltungen
für Sie an:

15.30 Uhr:Morbus Parkinson. Wenn
das Nervensystem erkrankt. Vortrag
von Dr. Kersin Anvari, Dr. Wolfram
von Pannwitz, Heike Unger u.a.

18 Uhr: Tschaikowsky-Ballett-Festi-
val. Schwanensee mit Erzählerin.

19.30 Uhr: Therapie mit Cannabis.
Viel Sinn, viel Unsinn. Ein Update
2018. Vortrag von Dr. Christian Kess-
ler.

Literatur

»Ellen Fuhr – Picasso, Rubens und
Monet auf Hiddensee« – Gespräch
und Buchvorstellung mit Christoph
Tannert, Annette Gundermann und
Günther Fuhr. Heute, 19 Uhr, »Ga-
lerie Forum Amalienpark«, Breite
Straße 2 a (Pankow).

»Dora und die Revolution« – Bio-
grafische Lesung mit Anja Hinrichs.
Heute, 19.30 Uhr, »Galerie Olga Be-
nario«, Richardstraße 104 (Kreuz-
berg).

»Archipel« – Lesung mit Inger-Maria
Mahlke. Heute, 20.30 Uhr, »Buch-
händlerkeller«, Carmerstraße 1
(Charlottenburg).

»ErLesenes am Samstag« – Lesung
mit Günter Schöffler. 1.12., 10.30
Uhr, »Ratz-Fatz e.V.«, Schnellerstra-
ße 81 (Schöneweide).

»Zum Todestag von Christa Wolf« –
Lesung mit Jörg-Uwe Albig, Tanja
Dückers, Annett Gröschner und Jo-
chen Schmidt. 1.12., 20 Uhr, »Lite-
raturforum im Brecht-Haus«, Chaus-
seestraße 125 (Mitte).

Musik

»Runde Geburts- und Todestage der
Musikgeschichte« – Konzert im Rah-
men der Benefiz zur Förderung von
›Spe Vivere‹. Heute, 19.30 Uhr,
»Ernst-Reuter-Saal«, Eichborndamm
215 (Wittenau).

»Früher war mehr Lametta« – Kon-
zert der Band Beat'n'Blow. Heute,
19.30 Uhr, »Theater am Rand«, Zoll-
brücke 16 (Oderaue).

»Kostenloses Adventskonzert« – Le-
sung und Konzert von Frank Zander
und Elke Breitenbach zugunsten
wohnungsloser Menschen. 1.12., 16
Uhr, »St. Thomaskirche«, Bethanien-
damm 23-27 (Kreuzberg).

»Gospelkonzert« – Konzert von Go-
spellight und Band im Rahmen des
Böhmischen Weihnachtsmarktes.
2.12., 16 Uhr, »Evangelische Kir-
chengemeinde Babelsberg«, Schul-
straße 8 c (Potsdam).

Freizeit

»Stimmen aus Tschernobyl« – Eine
theatralisch-musikalische Auseinan-
dersetzung mit Swetlana Alexije-
witschs Buch ›Tschernobyl. Eine
Chronik der Zukunft‹. Heute, 19 Uhr,
»SOEHT.7«, Söhtstraße 7 (Lichter-
felde).

»Mahides 10.000 Taler« – Musik,
Theater und Lesung in einem. Heute,
20 Uhr, »Begine«, Potsdamer Straße
139 (Tiergarten).

»Adventsbasar« – Gelegenheit zu
Weihnachtseinkäufen, Lesung und
Konzert. 1.12., 13 bis 20 Uhr, »Kran-
kenhauskirche im Wuhlgarten«,
Brebacher Weg 15 (Biesdorf).

»So geh' ich nicht auf die Bühne!« –
Absolventenvorspiel 2018. 1.12., 18
Uhr, »theaterforum kreuzberg«, Ei-
senbahnstraße 21.

»Treptower Park ganz nah« – Foto-
grafien von Gerald Müller. Vernissa-
ge der Ausstellung. 1.12., 19 Uhr,
»Galerie KungerKiez«, Karl-Kunger-
Straße 15 (Alt-Treptow).
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