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OLDTIMER

Legendäre Klassiker Hand aufs Herz, auch Ihnen wird 
melancholisch zumute, wenn Sie einen gut erhaltenen 
VW-Oldtimer auf der Straße entdecken. Von der Be-
liebtheit der Klassiker aus Wolfsburg zeugen das jähr-
lich stattfindende Bulli-Treffen am Großglockner oder 

kleinere Zusammenkünfte. Der Koehler-Verlag hat einen 
liebevoll gestalteten Bildband herausgegeben, der sich 
reich bebildert der Geschichte und Geschichten rund 
um die beliebten Autos widmet. Ein Muss für jeden VW-
Fan. MRK

Russel Hayes: „Käfer und Bulli.  
Die legendären Klassiker von  
Volkswagen“, Koehler Verlag,  
Hamburg, 2021, gebunden,  
176 Seiten, 29,95 Euro

Christian Jung: 
„Staats-ANTIFA. Die 
heimliche Machter-
greifung der Linksex-
tremisten“, Kopp-Ver-
lag, Rottenburg 2020, 
gebunden, 285 Seiten, 
19,99 Euro

VON BERND KALLINA

M it „Staats-ANTIFA. Die 
heimliche Machtergrei-
fung der Linksextremis-
ten“ legt Christian Jung 

ein weiteres Werk zu diesem brisanten 
Thema vor, dem er sich schon 2016 zu-
sammen mit Torsten Groß in „Der Links-
Staat“ erstmals ausführlich gewidmet hat. 
Seine Neuerscheinung stellt eine vertie-
fende Beweisführung der kritischen The-
sen über staatlich geförderten Linksextre-
mismus dar. Der ewige Traum vom sozia-
listischen Klassenkampf werde zum gro-
ßen Teil mit unseren Steuergeldern finan-
ziert, und dabei trete schier Unglaubliches 
zu Tage: Während zu Zeiten des Kalten 
Krieges die Millionen für linksextreme 
Strömungen reichhaltig aus der DDR flos-
sen, würden sie heute großzügig von den 
Bürgern des vereinigten Deutschland auf-
gebracht. 

Bereits im Jahr 2001 eröffnete die rot-
grüne Bundesregierung der linken und 
linksextremen Szene die Steuertöpfe un-
ter den Parolen: „Kampf gegen Rechts“ 
oder „Aufstand der Anständigen“. Dabei 
operierten die Kampagnen-Akteure seit 
Beginn mit der semantischen Betrugsfor-
mel „rechts gleich rechtsradikal“. Seit-
dem hat die Antifa einen geradezu bei-
spiellosen Aufschwung erlebt, und dieser 
Siegeszug verdankt seinen Erfolg nicht 
nur dem etablierten rot-rot-grünen Mi-
lieu, nein, er wird auch durch Steigbügel-
halter der bürgerlichen Mitte, das heißt 
von Vertretern der Merkel-CDU (inklusi-
ve der bayerischen CSU), direkt und/oder 
indirekt massiv gefördert. 

Jüngstes Beispiel: Ende November 
2021 wurde unter Führung von Kanzlerin 
Merkel ein Maßnahmenpaket gegen „Ras-
sismus und Rechtsextremismus“ verab-
schiedet, das einen Aktionskatalog von  
89 Punkten umfasst, 1,1 Milliarden Euro 
kostet, sich auf den Zeitraum von 2021 bis 
2024 erstreckt und der „Förderung der 
demokratischen Zivilgesellschaft“ der 
Durchsetzung einer multikulturellen Ein-
wanderungsgesellschaft gegen den Wi-
derstand eines Großteils der Einheimi-
schen, der Ablenkung von weitgehend 
gescheiterten Integrationsbemühungen 
kulturfremder Ausländer und der Be-
kämpfung der größten Oppositionspartei 
im Deutschen Bundestag dienen soll.

Skandalöse Sachverhalte
Das lesenswerte Werk von Jung, der als 
Beamter der größten kommunalen Aus-
länderbehörde für Ausweisungen und Ab-
schiebungen in München zuständig war, 
thematisiert in mehr als zehn Kapiteln 
skandalöse Sachverhalte am laufenden 
Band. So begann der „Kampf gegen 
Rechts“ mit der Lüge über die Verant-
wortlichkeit eines Anschlags auf eine Sy-
nagoge in Düsseldorf am 2. Oktober 2000. 
Die Täter waren aber gar keine „bösen 
Rechten“, sondern zwei arabischstämmi-
ge junge Männer, die sich an behaupteten 
Verbrechen Israels rächen wollten. 

Auf ähnlichem Fake-News-Niveau be-
fand sich im gleichen Jahr die wochenlan-
ge Kampagne über einen vermeintlich 
rassistischen Mord im Schwimmbad des 
sächsischen Ortes Sebnitz. Angeblich hät-
ten Neo-Nazis dort den „kleinen Joseph“, 
Sohn eines Irakers, ertränkt. Doch bald 

stellte sich heraus, dass der Junge an ei-
nem Herzleiden starb. 

In welcher Form die Gefahr von 
„rechts“ manipulativ hochgespielt wird, 
belegt der Autor in den Kapiteln „Wie der 
Verfassungsschutz linksextreme Strafta-
ten vertuscht“ und „Wie der Bund und 
Bayern linke Straftaten gegen Polizeibe-
amte verheimlichen“. Massive statisti-
sche Fälschungen im Extremismusbe-
reich verschleiern bewusst das wahre 
Ausmaß der linksextremistischen Bedro-
hungen. Abenteuerlich dabei: Die Fake-
Akteure sitzen in den Leitungsorganen 
der Sicherheitsbehörden selbst. 

Die skandalöse Ungleichbehandlung 
der Extremismussparten von „links“ und 
„rechts“ verdeutlicht der Autor im Kapitel 
„Keine Distanzierung von Gewalt: Wie die 
Rote Hilfe linksextreme Straftäter unter-
stützt“. Während eine als rechtsextrem 
bezeichnete „Hilfsgemeinschaft für natio-
nale politische Gefangene und deren An-
gehörige“ (HNG) 2011 verboten wurde, 
kann die „Rote Hilfe“ weiterhin ihre Sym-
pathien für die RAF zum Ausdruck brin-
gen, „indem sie deren Verbrechen ver-
harmlost oder gar legitimiert“, wie der 
Autor anführt. Verbotserwägungen in 
Richtung „Rote Hilfe“ verliefen im Sande. 
Zwar forderte der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Armin Schuster 2018 vom Bun-
desinnenminister Horst Seehofer die Prü-
fung eines Verbots, doch geschehen ist 
danach nichts.

Weniger heimlich, sondern ganz of-
fensichtlich ist die linke und linksextreme 
Dominanz in meinungsprägenden Berei-
chen unserer Massenmedien, vor allem 
bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

anstalten. Darauf geht Jung in mehreren 
Kapiteln ein und veranschaulicht seine 
Thesen und Fakten an der Berichterstat-
tung über die von Linksextremisten in-
szenierten bürgerkriegsähnlichen Zustän-
de in Hamburg während des G20-Gipfels 
2017. Die konnten zwar in der medialen 
Wahrnehmung wegen der unübersehba-
ren Gewalt nicht übergangen werden, 
aber: Wäre sie von „Rechts“ gekommen, 
hätte sie eine vergleichsweise monatelan-
ge und überdimensionale Form angenom-
men. 

Jung zitiert den Münchener Publizis-
ten Oliver Bendixen, der die Unverhält-
nismäßigkeit medialer Resonanzen am 
Beispiel extremistischer Gewalt-Logistik 
hervorhebt: „Stellen wir es uns umge-
kehrt vor. Es gäbe in München ein von 
Neonazis besetztes autonomes Zentrum, 
von dem aus permanent solche Aktionen 
ausgehen. So ein rechtes Zentrum, das be-
stünde keine zwei Tage“. 

Mobilisierungsräume linksextremer 
Gewalt, üppig gefördert durch öffentliche 
Mittel, existieren aber vielfältig in der 
Bundesrepublik Deutschland munter wei-
ter. Bei Kenntnis der vom Autor umfas-
send dargestellten Hintergründe erübrigt 
sich dann die Frage: Cui bono?

ANTIFA

Die linksextreme Organisation  
wird staatlich gefördert

Buchautor Christian Jung belegt, wie mit Steuergeldern  
der sozialistische Klassenkampf in Deutschland finanziert wird

b FÜR SIE GELESEN

Von Antiochia 
bis Auriol
Spezialkommandos sind ein wesentli-
ches Element der modernen Kriegfüh-
rung. Allerdings kamen kleine Trupps 
entschlossener Männer auch schon in 
früheren Konflikten zum Einsatz. Das 
gilt sogar für das Mittelalter, wie der 
israelische Historiker Yuval Noah Ha-
rari in seinem spannenden Buch „Fürs-
ten im Fadenkreuz“ zeigt. Militärische 
Entscheidungen wurden in der Epoche 
der Ritter nicht nur in offenen Feld-
schlachten erzwungen, sondern ebenso 
durch gezielte Attentate, Entführun-
gen, Sabotageaktionen oder die konspi-
rative Gewinnung von Verrätern.

Aufgrund seiner profunden Kennt-
nis der zeitgenössischen Quellen kann 
Harari über weite Strecken wissen-
schaftliches Neuland betreten und al-
lerlei spektakuläre Aktionen von Spe-
zialkommandos zur Zeit der Kreuzzüge 
und der innereuropäischen Konflikte 
bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts re-
konstruieren. Dabei konzentriert er 
sich besonders auf die Motivation und 
die strategischen Ziele der Protagonis-
ten. Die Darstellung beginnt mit der 
Schilderung der Einnahme der seld-
schukischen Festung Antiochia durch 
die Kreuzfahrer unter Bohemund von 
Tarent am 2. Juni 1098 und endet mit 
der Beschreibung der Zerstörung der 
Getreidemühle von Auriol am 20. Au-
gust 1536, die den Feldzug von Kaiser 
Karl V. gegen Frankreich zum Fiasko 
geraten ließ. Wolfgang Kaufmann

Helfer fürs 
Homeoffice
Wenn eine Branche von der Corona-
Pandemie profitiert hat, dann ist es die 
der Onlinedienste. Zu den Gewinnern 
zählt die Anwendung „Zoom“ des 
Technologiegiganten Microsoft. Hatte 
das Programm schon im Dezember 
2019 täglich zehn Millionen Nutzer, so 
wuchs die Zahl bis Ende März 2020 auf 
200 Millionen Anwender am Tag.

Es handelt sich um eine leicht er-
lernbare und benutzerfreundliche 
Software für Videokonferenzen, die 
der amerikanische IT-Experte Phil Si-
mon in „Zoom für dummies“ erklärt. 
Dabei geht er auf die verschiedenen 
Nutzungsmöglichkeiten für virtuelle 
Treffen, Unterhaltungen, Telefonie-
ren, Online-Kurse sowie den Einsatz 
in Unternehmen ein. Grundsätzlich 
kann jeder Zoom nutzen. Es gibt eine 
kostenlose Version sowie diverse Abo-
Modelle. Den gesamten Nutzungsum-
fang erhalten entsprechend nur An-
wender mit einem Voll-Abo.

Simon geht auch auf Sicherheitslü-
cken von Zoom ein, an deren Behebung 
Microsoft mit Hochdruck arbeite. Das 
Buch ist ein nützlicher Ratgeber für 
Neulinge und Fortgeschrittene.  MRK

Yuval Noah Harari: 
„Fürsten im Faden-
kreuz. Geheimope-
rationen im Zeital-
ter der Ritter“,  
C.H. Beck Verlag, 
München 2020, ge-
bunden, 347 Seiten, 
26,95 Euro

Phil Simon: „Zoom 
für dummies“,  
Wiley-VCH GmbH, 
Weinheim 2021, bro-
schiert, 315 Seiten, 
20 Euro

Hingucker  
und Kultobjekt
Seit der Käfer in Serie ging, hat er  

von seinem Charme nichts verloren. 
Ebenso populär ist der VW Bulli

FO
TO

S:
 S

H
UT

TE
RS

TO
CK

/C
O

VE
R


