Mehmed wollte Amok machen

Den Islam verteidigen konnte er schon wie die Großen: Als
Youtube-Nutzer sich „negativ über Muslime äußerten, die ihre
Schwester umbringen“, mahnte der 14-jährige Mehmed, „keine
pauschalen Vorwürfe gegen den Islam im Allgemeinen zu äußern“.
Denn Islam ist ja bekanntlich Frieden. Aber zu guter letzt
wollte er dann doch Amok machen. Staatsanwalt und Richterin
überboten sich gegenseitig in ihrer Strenge: Statt 80
Sozialstunden gabs jetzt zwei Wochenenden Arrest.
Der Express berichtet:
Nach dem Amoklauf von Winnenden stand jetz schon wieder ein
Bonner Schüler als Trittbrettfahrer vor Gericht. Der 14Jährige hat im Internet einen Amoklauf an seiner Hauptschule
angekündigt.
Im Internet wurde ein paar Tage nach dem Massaker von
Winnenden heiß diskutiert. Auch Mehmet D. (Name geändert)
mischte am 13. März ordentlich mit. Im Forum von youtube.de
ging es zusätzlich um den Ehrenmord von Hamburg.
Teilnehmer äußerten sich negativ über Muslime, die ihre
eigene Schwester umbringen. Mehmet versuchte gegenzusteuern:
Bitte keine pauschalen und unberechtigten Vorwürfe gegen den
Islam im Allgemeinen.
Dann schrieb er noch: „Am 26. März 2009 wird an meiner
Hauptschule ein Amoklauf stattfinden. Kann ich auch sagen.“

Die Hamburger Polizei fand den Eintrag, wies die Bonner
Kollegen darauf hin. Schnell hatten die Fahnder Mehmet
ermittelt. Der Junge wurde in der Schule einer Bonner
Nachbargemeinde verhaftet, zu Hause gab es eine
Hausdurchsuchung. Aber: Nichts deutete auf einen
bevorstehenden Amoklauf hin.
Mehmet entschuldigte sich in einem offenen Brief bei seinen
Lehrern, stand in seiner Klasse Mitschülern Rede und Antwort.
Trotzdem musste der 14-Jährige jetzt auf die Anklagebank des
Jugendgerichts. Der Vorwurf: Störung des öffentlichen
Friedens. Mehmet: „Es war nur ein Diskussionsbeitrag nach dem
Motto »Dann kann ich ja auch pauschal einen Amoklauf
ankündigen«. Nicht ernst gemeint.“
Die Amtsrichterin überbot den Antrag der Staatsanwaltschaft
(80 Sozialstunden) und schickte Mehmet für zwei Wochenenden
in Jugendarrest.
Aber jetzt bitte keine pauschalen und unberechtigten Vorwürfe
gegen den Islam im Allgemeinen! Sonst …

