Berlin: Jugendliche
brutaler,
Richter
milder

immer
immer

In der deutschen Hauptstadt wird es immer
absurder: Auf eine steigende Zahl von Festnahmen immer
brutaler agierender Jugendlicher steigt, reagieren die
Haftrichter mit mildem Verständnis. Immer mehr Haftbefehle
werden mit Haftverschonung ausgestellt, so dass die Stecher
und Schläger unter Meldeauflagen gleich wieder auf ihre
Mitmenschen losgehen können.
Die Zahl der Kulturbereicherer an den Straftätern liegt bei
über 80%! Und wieder ist es der Tagesspiegel, der uns über
diese Zustände informiert.
In Berlin hat im vergangenen Jahr die Jugendgewalt um mehr
als fünf Prozent zugenommen. Das geht aus einem Bericht des
Landeskriminalamtes (LKA) hervor, der dem Tagesspiegel
vorliegt. Die jugendlichen Schläger greifen außerdem immer
häufiger zu Waffen. Die Zahl der bei Straftaten eingesetzten
Waffen stieg in den ersten drei Quartalen 2006 im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum um 31 Prozent. Besonders drastisch ist
der Anstieg bei „Hiebwaffen“, also Knüppeln und Totschlägern,
mit 76 Prozent. Messer wurden 25,6 Prozent mehr eingesetzt.
Wie es in dem LKA-Bericht weiter heißt, hat der Anteil an
nichtdeutschen Tatverdächtigen weiter zugenommen. Der Anteil
der deutschen Täter liegt in vielen Bezirken der Stadt nur
noch bei 15 oder 20 Prozent. (…)
Obwohl die Zahl der festgenommenen Jugendlichen in den ersten

drei Quartalen 2006 um 12,2 auf 1163 gestiegen ist, sank die
Zahl der anschließend ausgestellten Haftbefehle um neun
Prozent – obwohl immer mehr Waffen eingesetzt wurden, die
Täter also brutaler vorgingen. Die Zahl der Haftbefehle mit
„Verschonung“ (die Täter dürfen gegen Meldeauflagen nach
Hause) stieg dagegen um fast elf Prozent. Zudem wurden 2006
wesentlich mehr Tatverdächtige vom Richter ohne Haftbefehl
laufen gelassen, kritisierte der Landesvorsitzende des Bundes
deutscher Kriminalbeamter, Rolf Kaßauer.
In der Direktion 4 (Steglitz-Zehlendorf und TempelhofSchöneberg) wurden 271 Tatverdächtige ermittelt, von denen
137 einen deutschen Pass hatten. Doch von diesen 137 stammen
laut Polizei nur 48 aus Deutschland. 36 sind aus der Türkei,
34 aus dem Libanon, der Rest kommt aus anderen Staaten.
„Nichtdeutsche oder Deutsche nichtdeutscher Herkunft“ machen
82,3 Prozent der Täter aus, heißt es in dem Bericht. In der
Direktion 3 (Mitte) sind 85 Prozent der Täter nichtdeutscher
Herkunft. Die für Neukölln zuständige Direktion 5, die auch
für Friedrichshain zuständig ist, kommt auf 71,6 Prozent.
Unter den Vielfachtätern stellen Ausländer dort fast schon
100 Prozent: In der Direktion 5 haben nur drei von 130
Intensivtätern nach Angaben eines Ermittlers einen deutschen
Namen.
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