Migrantengewalt:
Berliner
Verhältnisse quer durch die
Republik
Dass in Berlin jugendliche Kulturbereicherer in einigen
Bezirken längst das Sagen haben, hat sich herumgesprochen. Und
inzwischen berichten auch die Medien darüber, weil sich die
Abründe in unserer Mitte nicht mehr verschweigen lassen. Wer
aber denkt, außerhalb der Hauptstadt habe er noch seine Ruhe,
den sollte folgender Beitrag aus der Hannoverschen Allgemeinen
Zeitung eines Besseren belehren.
Eine Jugendbande verbreitet seit Jahresanfang in Bad Pyrmont
Angst und Schrecken. „Die Übergriffe werden von Mal zu Mal
gewalttätiger“,
sagte
Udo
Nacke,
Leiter
des
Polizeikommissariats, an diesem Mittwoch.
Der Anfang ist noch nicht besonders auskunftsfreudig. Aber man
geht noch ins Detail. Unter der Oberfläche der Political
Correctness scheint es inzwischen ganz gewaltig zu brodeln.
Der jüngste Zwischenfall ereignete sich am Montagmittag im
Schulzentrum von Bad Pyrmont. Ein 16-Jähriger, der bereits
wiederholt durch Gewaltdelikte aufgefallen ist, schlug brutal
einen Mitschüler zusammen und fügte ihm erhebliche
Schädelverletzungen sowie eine Platzwunde am Kopf zu. Ein
anderer Junge filmte den Angriff mit einer Videokamera.
Der Schläger hatte dem Opfer mit drei Freunden aufgelauert.
Als der 17-Jährige den Klassenraum verließ, wurde er von
hinten durch einen Sprung und einen Tritt in den Rücken
attackiert. Anschließend schlug der 16-Jährige den Kopf des
Jungen noch mehrmals gegen einen Fensterrahmen. „Für den
Angriff gab es überhaupt keinen Grund und keine Vorwarnung“,
sagte Nacke. Täter und Opfer hätten unterschiedliche

Schulzweige besucht und sich nicht näher gekannt. Bei der
Polizei gab der Haupttäter später als Motiv an, dass der 17Jährige ihn beim Verlassen des Klassenraums seltsam angesehen
habe.
Ansehen ist eine Totsünde! Vor den selbsternannten
Herrenmenschen haben Deutsche gefälligst demütig und
schüchtern zu Boden zu blicken!
Der 16-jährige Haupttäter und seine drei Kumpels gehören zu
einer 20-köpfigen Gang von Jugendlichen türkischer,
arabischer und kurdischer Herkunft, die seit Wochen durch
brutale Übergriffe auffallen. Schon Ende Januar waren einige
Jugendliche im Pyrmonter Schulzentrum von zwei Tätern mit
Faust- und Kopfschlägen traktiert worden. „Eine neue Qualität
der Gewalt“ (Nacke) erreichten die Angriffe, als einige
Gangmitglieder am 15. und 30. Januar im Jugendzentrum im nahe
gelegenen Lügde (Nordrhein-Westfalen) randalierten. Ein
Jugendlicher aus Bad Pyrmont schlug einer jungen Frau mit
einem Gürtel, der mit einer großen Metallschnalle versehen
war, wiederholt ins Gesicht. Ein paar Wochen später gingen
acht Jungen, darunter auch der 16-jährige Haupttäter vom
Montag, vor einer Schule in Hessisch Oldendorf mit
sogenannten Totschlägern auf andere Jugendliche los. Diese
verbotenen Stahlruten können schwerste Verletzungen
verursachen. Drei Schüler wurden dabei verletzt. Erst in der
vergangenen Woche war der 16-Jährige zusammen mit anderen in
der Wohnung eines seiner früheren Opfer in Lügde aufgetaucht
und hatte dessen Mutter mit einem Messer bedroht. „Die runden
Tische und andere Maßnahmen der Behörden haben offenbar
nichts genutzt“, sagte Nacke. Die Polizei setzt darauf, die
Täter in beschleunigten Verfahren zu verurteilen.
Die Dialoge und gutmenschliche Gesprächspädagogik („Du, ich
find das echt nicht gut, wenn Du andere abstichst!“) haben
nicht nur offenbar nichts genutzt, sie haben effektiv nichts

genutzt! Sie haben im Gegenteil die Verachtung noch verstärkt,
die die Migrantenkinder uns entgegenbringen. Wovor sollen sie
auch Achtung haben? Vor Gesetzen, die das Papier nicht Wert
sind, auf dem sie gedruckt sind? Vor einer Bevölkerung, die
sich nicht zu wehren versteht? Es wird nicht mehr lange
dauern, dann nehmen die Einheimischen ihre Verteidigung selbst
in die Hand, weil der Staat seiner Pflicht, Leben, Gesundheit
und Eigentum seiner Bürger zu schützen, nicht mehr nachkommt.
Was sollen sie auch sonst machen? Sich ohne Gegenwehr
abschlachen und ausrauben lassen?
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