Töten von Zivilisten
“Kollateralschaden”

ist

Abbas Al-Jiwari, der 26-jährige frühere
militärische Emir der Al-Kaida von Bagdad, sagte am 30. Juni
auf Al-Fayhaa TV das Töten von Zivilisten sei bei
Terroranschlägen ein erlaubter Kollateralschaden. Er meinte
wörtlich: „Wenn man eine Bombe auf einer Straße legt, versucht
man, so gut es geht, Schaden an Zivilisten zu verhindern, aber
wenn die Bombe explodiert, werden Leute getötet, man ist nicht
Schuld“.
Also nach dem Prinzip: Ich habe nicht Geschossen, es war das
Gewehr, wird hier die Bombe verantwortlich gemacht, wenn Leute
sterben, nicht etwa der, der sie gelegt hat. Außerdem sind die
„Ungläubigen“ sowieso nicht unschuldig, weil sie nicht an
Allah glauben.
(Spürnase: Daniel Katz)

Badespaß in St. Pölten

„Jugendliche mit Migrationshintergrund“
bepöbeln, bedrohen und verprügeln andere Badegäste. Auf keinen
Fall wolle sie Ausländerhass schüren, beeilt sich eine
Dauerkartenbesitzerin zu sagen, aber man müsse doch sagen
dürfen, dass es noch nie so schlimm gewesen sei. Die Polizei
gibt sich ahnungslos.
Die Niederösterreichischen Nachrichten berichten:
Es gehört längst zum Alltag im städtischen Sommerbad. Viele
Jugendliche wissen wie es sich anfühlt, von Banden
angepöbelt, beschimpft oder gar verprügelt zu werden.
Türkisch sprechende Securitys sollen jetzt für mehr
Sicherheit sorgen.
Die folgenden Begebenheiten sind wahr – auch wenn die Eltern
darauf bestanden haben, anonym zu bleiben, damit die Opfer
nicht erneut ins Visier der Cliquen geraten. Beispielsweise
Peter. Der 11-Jährige wurde bei der Rutsche von mehreren
Jugendlichen zusammengeschlagen. Kaum war Peters Vater, der

die Szene von der Liegewiese aus beobachtet hatte,
dazwischengegangen,
umringten
ihn
zehn,
zwölf
türkischstämmige Buben und beschimpften ihn. Peter hatte
Angst vor Rache, sein Vater ging mit ihm trotzdem zur Polizei
und erstattete Anzeige.
Nie zur Anzeige kam die Geschichte von Natalie. Drei Buben
mit Migrationshintergrund im Alter von zehn bis zwölf Jahren
verlangten in der Nähe der Umkleidekabinen die Handy-Nummer
der 13-Jährigen. Als sich das Mädchen weigerte, zog sie einer
der Jugendlichen an den Haaren brutal zu Boden. Einer schrie:
„Dir werden wir es zeigen, du verdammte S . . .“ Ein
Erwachsener griff ein und half dem Mädchen.
„Ich will weder Ausländerangst noch Ausländerhass anheizen.
Aber so arg wie heuer war es noch nie. Der Terror ist zu
einem massiven Problem geworden“, bestätigt eine BadDauerkartenbesitzerin aus St. Pölten im NÖN-Gespräch. Bei
Versuchen, randalierenden oder kriminellen Jugendlichen mit
Migrationshintergrund habhaft zu werden, seien auch schon
Bademeister verletzt worden, erzählt Bäderchef Günther Kainz:
„Wenn das so weitergeht, müssen wir bald Rettungsschwimmkurse
gegen Selbstverteidigungskurse tauschen.“ Die Konsequenz:
Seit dem Wochenende drehen zwei Bade-Sheriffs einer
Sicherheitsfirma im Bad ihre Runden. „Präventiv“, wie Kainz
betont. Eingeschritten würde „in Extremfällen“, die SecurityFirma arbeite eng mit der Polizei zusammen: „Diese Maßnahme
soll zeigen, dass uns die Sicherheit der Badegäste wichtig
ist. Wir wollen Vorfälle schon im Ansatz verhindern.“
Die Bademeister, deren Zahl auf drei und an besonders heißen
Wochenenden auf vier aufgestockt wird, könnten sich daher
wieder mehr auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, betont
Kainz. Die da wären: Beckenaufsicht, Betreuung der
technischen Anlagen, Erste-Hilfe-Leistung.
Bei der Polizei reagiert man auf NÖN-Anfrage erstaunt über
die Initiative der Stadt. Man habe zwar die Streifentätigkeit
(vor dem Bad) verstärkt, von einer massiven Zunahme von

Vorfällen könne aber keine Rede sein, so ein Beamter:
„Zumindest was die Anzeigen betrifft. Wir hatten in der
letzten Zeit einen einzigen Diebstahl. Das war ein Handy.
Schlägerei? Da gab es einen einzigen Einsatz. Statistisch
gesehen hat sich die Situation im Vergleich zu den letzten
Jahren nicht verändert. Weder zum Guten noch zum Schlechten.“
Bei der Einwanderung, so wie sie betrieben wird, wird sich
wohl kaum jemals etwas zum Guten wenden. Und dass sich etwas
zum Schlechten wendet, ist politisch verboten. Wers dennoch
registriert, ist ein Nazi.
(Spürnasen: Robert H. und Christoph W.)

Frankreich
Burkaverbot

beschließt

Die
französische
Nationalversammlung hat heute mit nur einer einzigen
Gegenstimme entschieden, dass die Ganzkörperverhüllung von
Frauen in Frankreich und seinen Hoheitsgebieten in Zukunft
nicht mehr zulässig sein soll.
Bestraft werden bei Zuwiderhandeln nicht nur die
Verschleierten Frauen, sondern noch stärker die Männer, die
ihre Frauen zur Komplettverhüllung zwingen: „Frauen, die gegen
das Verbot verstoßen, sollen zur Zahlung von 150 Euro oder zu
einem Kurs in Staatsbürgerkunde gezwungen werden. Männern, die

ihre Frauen zur Verschleierung zwingen, drohen eine Geldstrafe
von bis 30.000 Euro und ein Jahr Gefängnis.“
(Videobearbeitung: Antivirus)

Ins Gesicht getreten

Ein Taxifahrer „mit ausländischem Akzent“ hat in München einer
Frau ins Gesicht getreten und sie dann einfach liegenlassen.
Die Frau hatte zuvor eine kritische Bemerkung gemacht.
Folglich war sie also selbst schuld, vermutlich eine
Rassistin. Die Qualitätsmedien sollten ein wenig in ihrem
privaten Umfeld schnüffeln. Mehr…
(Spürnase: Peter R.)

Brunner
soll
geredet werden

zum

Täter

In München beginnt der Prozess gegen die Mörder von Dominik
Brunner, den jungen Unternehmer, der sich in der Münchener UBahn schützend vor Kinder stellte und dafür totgeschlagen
wurde. Die Strategie der Verteidigung ist rechtsstaatlich

legitim: Dem Opfer möglichst viel Mitschuld am Geschehen
zuzuschieben. Teile der Presse unterstützen dieses Vorhaben,
recherchieren im privaten Umfeld des Opfers und versuchen, den
posthum mit zwei Orden ausgezeichneten Verstorbenen ins
Zwielicht zu rücken. Aus politischen Gründen.
Vom Prozessauftakt berichtet die Märkische Allgemeine:
Markus S. und Sebastian L. müssen sich wegen Mordes
verantworten. Sie sollen Brunner im vergangenen Herbst auf
dem Münchner S-Bahnhof Solln zu Tode geprügelt haben, als er
sich schützend vor zwei Schülerinnen und zwei Schüler
stellte. Zuvor hatten die Jugendlichen den Ermittlungen
zufolge die Schüler bedroht und 15 Euro von ihnen verlangt.
Doch das sei nicht ganz ernst gemeint gewesen, beteuerten
beide Angeklagten vor Gericht. Er habe zwar zu den Schülern
gesagt, „dass wir sie abziehen wollen“, sagte Sebastian L. –
„ich wollte halt Angst machen“. Tatsächlich aber hätten er
und sein Kumpan in der S-Bahn bereits von dem Plan
abgelassen, von den Schülern Geld zu erpressen. Beide hätten
zuvor Alkohol getrunken und in der S-Bahn Musik gehört. Nur
wegen des Geplänkels mit Brunner und den Schülern seien sie
zwei Stationen zu weit gefahren und somit ebenfalls am SBahnhof Solln ausgestiegen. Er habe das Gefühl gehabt, die
Schüler hätten über ihn und Markus S. gelästert, sagt
Sebastian L.
Für Markus S. verlas sein Anwalt eine Erklärung. Darin beruft
sich der 19-Jährige auf Gedächtnislücken. „Ich würde gerne
selbst zu der Aufklärung meines schrecklichen Handelns
beitragen“ – er könne sich aber nicht genau erinnern.
Auf jeden Fall habe Brunner auf dem S-Bahnhof zuerst
zugeschlagen, heißt es in der Erklärung von Markus S. Er
selbst sei dann furchtbar wütend geworden und auf Brunner
losgegangen. Er habe ihn geschlagen und könne auch nicht
ausschließen, dass er ihn getreten habe. Details wisse er

aber nicht mehr: „Ich muss voll einen Blackout gehabt haben.“
Auch bei der Vernehmung durch die Polizei habe er sich an
Einzelheiten schon nicht mehr erinnern können, hieß es weiter
in der vom Anwalt verlesenen Erklärung.
Schon Tage vor Prozessbeginn veröffentlichten Teile der linken
Presse die Ergebnisse wochenlanger Recherchen – mit dem klar
erkennbaren Ziel, das Mordopfer Brunner mit dem gesamten
Repertoire schmuddeliger Journalistentricks ins Zwielicht zu
rücken. Denn in den Redaktionsstuben herrscht klammheimlicher
Ärger über die Zustimmung, die die Zivilcourage des
erfolgreichen Unternehmers bei der deutschen Bevölkerung
auslöste.
Ein Bürger, der sich gegen Straßengewalt zur Wehr setzt, das
geht garnicht. Da muss doch etwas zu finden sein, und sei es
der angebliche Besuch von brutalen Boxveranstaltungen oder
eine Unternehmervilla, die sich hinter hohen Bäumen dem
strengen Blick der forschenden Journalistin Claudia Keller
entzieht. Die Dame, deren Hauptarbeitsfelder sonst
Schmutzkampagnen gegen christliche Kirchen und das
Schönschreiben moslemischer Immigration sind, hat ihre Aufgabe
so gut erfüllt, dass ihr Artikel über den „unheimlichen
Helden“ Dominik Brunner nicht nur im Tagesspiegel erscheint,
sondern auch über drei Seiten den Lesern der ZEIT zugemutet
wird.
Die manipulativen Tricks, ein verschworenes dörfliches Umfeld
kleinbürgerlichen Schweigens zu malen, werden dabei so plump
und dick aufgetragen, dass man meinen könnte, das Drehbuch
eines Tatort-Krimis fürs deutsche Zwangsfernsehen vor sich zu
haben. Bereits die theatralische Einleitung lässt alle
Hoffnung schwinden, hier sei beabsichtigt, sich dem ernsten
Thema ohne linke Ressentiments zu nähern:
Zwei Kämpfer stehen sich gegenüber, die Oberkörper entblößt,
die Muskeln angespannt, über die Brust rinnt Schweiß.

Plötzlich springt einer nach vorne und, zack, sitzt der
Kinnhaken. Es ist Samstagabend, es ist „Steko’s Fight Night“.
Wenn die Faust auf den Körper trifft, klingt es dumpf,
manchmal stöhnt ein Kämpfer, wenn er einen Schlag setzt.
An die 3000 Zuschauer sind in die Münchner Zenith-Halle
gekommen und still jetzt. Sie schauen nach vorne, wo dem
einen Blut aus der Nase rinnt und der andere taumelt. Nach
zwei Minuten ist alles vorbei. Der Ringrichter reißt den Arm
eines Boxers nach oben. Die Lichtanlage setzt ein und schenkt
dem Sieger Blau und Rot.
Und wen entdeckt die Tatort-Kamera nun inmitten der
blutrünstigen Menge? Richtig: das spätere Opfer Dominik
Brunner. Uns dieses mitzuteilen, ist ganz schön mutig von der
Journalistin, denn eine verschworene Dorfgemeinschaft
Jessen´scher Spießbürger, der man mittlerweile alles
zuzutrauen bereit ist, setzt alles daran, die sensationelle
Entdeckung unter den Teppich zu kehren:
Manchmal saß hier auch Dominik Brunner im Publikum. Aber das
soll man eigentlich nicht schreiben. Kickboxen hat keinen
guten Ruf, klingt nach Milieu und brachialer Gewalt. Wer
Dominik Brunner damit in Zusammenhang bringt, verleumdet ihn,
sagen seine Freunde und seine Nachlassverwalter. Denn Dominik
Brunner ist der „Held von Solln“.
Na wenn da der ZEIT-lesende Studienrat nicht hellhörig wird.
Und jeder Tatort-Zuschauer weiß mittlerweile, dass jedes
deutsche Dorf, verborgen hinter einer Mauer des Schweigens,
der Angst und der Abhängigkeiten, seine Leiche im Keller hat.
Geübte Fernsehkommissare wissen auch längst, dass die
Dorfleiche, wenn nicht im Pfarrhaus, dann in der
Unternehmervilla zu suchen ist:
Der Held muss Held bleiben. Aber hat nicht jeder Mensch auch
Schwächen?

„Wenn die Offiziellen nichts sagen wollen, dann will ich das
auch nicht“, sagt Franz Zellner, ein Schulfreund von Brunner
in Ergoldsbach. „Sonst heißt es: warum hast du dich
vorgedrängt?“ Am Ende werden die Schläger freigesprochen,
sagt Zellner, so laufe es doch immer.
„Hier reden die Leute halt nicht gerne“, sagt Bürgermeister
Ludwig Robold in seinem Rathausbüro an der Hauptstraße. Es
klingt gequält, er will höflich sein, aber eigentlich auch
nichts sagen. Robold ist gelernter Kaminkehrer und seit zwei
Jahren im Amt der 7000-Einwohnergemeinde, in der es 50
Vereine gibt. Der „Nick“, wie Dominik Brunner hier genannt
wurde, sei sehr verwurzelt gewesen, auch wenn er sich im
Vereinsleben nicht so engagiert habe, sagt Robold. Er sei
auch sehr sozial gewesen und vor allem „nie hochgestochen“,
obwohl er doch aus einer so wohlhabenden Familie stamme. Im
Mai vergangenen Jahres habe er seinen 50. Geburtstag mit
einem großen Fest im Garten vor seinem Haus in Ergoldsbach
gefeiert. 200 Gäste seien geladen gewesen. Er habe sich sehr
gefreut über die Einladung, und man merkt dem Bürgermeister
an, dass er auch ein bisschen stolz war, dazuzugehören. „Man
hat einen schönen Abend gefeiert, aber bittschön, das sind
jetzt Privatsachen“, sagt Robold und muss dann wirklich los.
Hinter dem Ergoldsbacher Bahnhof den Hügel hinauf steht eine
der alten Fabrikationshallen von Erlus. Hundert Meter
seitlich liegt ein Grundstück, das von einer hohen Mauer
umgeben ist. Hinter dem schmiedeeisernen Tor führt ein
Kiesweg in einen Park und verliert sich zwischen hohen
Tannen. Man kann die Umrisse eines Hauses erkennen: die
Fabrikantenvilla. Hier leben die Brunners seit vielen Jahren,
hier ist Dominik aufgewachsen.
Oskar Brunner hat Erlus groß gemacht und verfolgt auch mit 79
Jahren die Geschäfte im Aufsichtsrat. Dominik war das
einziges Kind – und „eher ein mittelmäßiger Jurist“, wie
einer sagt, der ihn von seiner Zeit als Anwalt kannte. „Aber
Mittelmaß geht nicht in einem Dorf in Niederbayern, wenn der

Vater exzellent ist.“
Vielleicht hat der Sohn deshalb nach dem Studium das Weite
gesucht und als Anwalt in San Francisco und Paris gearbeitet.
Vielleicht auch deshalb nach seiner Rückkehr in die Heimat
zwei, drei Jahre im Boxclub trainiert.
Auf derselben Hügelkuppe wie die Villa der Brunners, aber
etwas weiter vorne, dem Tal zugewandt, steht ein frisch
geweißtes Haus mit grünen Fensterläden. Am Briefkasten steht
noch der Name des Bewohners: Dominik Brunner. Das Haus ist
von allen Seiten einsehbar, kein Baum und keine hohe Mauer
nehmen die Sicht. Hier wohnte ein Mensch, der sich nicht
zurückziehen wollte hinter hohe Tannen, sondern dazugehören.
„Die Medien haben ihn auf diesen Sockel gestellt, auf einmal
war er der ,Held von Solln’“, sagt Harald Bardenhagen, ein
Kuratoriumsmitglied der Brunner-Stiftung. Die ganze
Überhöhung und Heroisierung ist ihm unheimlich. Sie von der
Stiftung hätten das gar nicht gewollt und auch nicht
befördert. Aber nun, da es so sei, wie soll man ihn vom
Sockel holen, ohne dass der Name, dass die ganze Sache
beschädigt wird? Deshalb habe man schon ein bisschen Sorge
vor den Schlagzeilen aus Anlass des Prozesses.
Harald Bardenhagen ist als Einziger bereit zu reden. Er steht
im Konferenzraum seiner weitläufigen Anwaltskanzlei und zeigt
auf die Münchner Oper gegenüber. Bardenhagen, 58 Jahre alt,
dunkelgrauer Anzug, goldene Manschettenknöpfe, ist ein Freund
der klassischen Musik. Wenn er wie jetzt für die BrunnerStiftung ein großes Benefizkonzert im Gasteig auf die Beine
stellt, ruft er seine Freunde an, Dirigenten, Sänger,
Festivalchefs, schon läuft das. Mit Uli Hoeneß im Kuratorium,
mit Münchens Oberbürgermeister Christian Ude und anderen
prominenten Unterstützern könne man richtig viel bewirken –
und alles im Namen von Dominik Brunner. Den kannte er, weil
er Erlus als Anwalt berät. Brunner sei ein „anständiger“
Mensch gewesen, der in Verhandlungen darauf geachtet habe,

dass auch die andere Seite das Gesicht wahren könne, bei
einem Geschäft sei für ihn die Qualität des Produkts wichtig
gewesen und nicht nur, wie viel Geld herausspringt. Ob
Brunner Kickboxen trainiert habe, wisse er nicht, sagt
Bardenhagen. „Und wenn, warum nicht?“
Na wenn da nicht noch mehr verborgen ist… soll man wohl
denken. Schließlich gehört es zu den festen Glaubenssätzen der
Deutschen, dass Erfolg und Reichtum nicht durch Fleiß und
Leistung, sondern nur durch dunkle Machenschaften zu erreichen
sind. Um dem Leser die gewünschte Denkspur zu weisen, führt
uns Frau Keller zum Abschluss wieder ins gewalttätige
Schlussbild. Nein, nicht wie Dominik Brunner am Bahnhof Solln
von zwei Verbrechern zu Tode getreten wird, sondern in die
Sporthalle, wo Brunner vor Jahren
Boxveranstaltung angesehen hat:

womöglich

auch

eine

Zenith-Halle München, bei „Steko’s Fight Night“ geht es auf
Mitternacht zu, jetzt kämpfen zwei Frauen gegeneinander. Sie
haben zarte, schmale Gesichter, eine ist blond, die andere
dunkelhaarig. Wie Bögen sind ihre Körper gespannt und bewegen
sich doch geschmeidiger als die der Männer, vor und zurück,
vor und zurück, und, zack, wieder klatscht ein Treffer mitten
ins Gesicht. Bei einem Schlag knackt es leise in einem der
Boxhandschuhe. Ein Auge ist dicker jetzt als vor 20 Minuten.
Die Kämpferin schüttelt sich kurz, schnellt zum Gegenangriff
nach vorne und knallt der Gegnerin eine Kombination aus
Faustschlägen auf Kopf und Brust. Macht es den Helden zu
einem, der mit schuld ist an seinem Tod, weil er solchen
Kämpfen hier zugeschaut hat?
In einer Wettkampfpause erzählt Mladen Steko von seinem
Sportclub in München. Bei ihm trainieren Studenten,
Angestellte, Manager von BMW und Renault, Männer und Frauen.
„Die meisten wollen beruflichen Stress abbauen“, sagt Mladen
Steko. Ja, auch Dominik Brunner habe ein paar Probestunden
genommen, er sei aber Anfänger geblieben. „Vielleicht hat

jemand, der schon mal eine Boxstunde genommen hat, ein
anderes Auftreten“, sagt Steko. „Vielleicht traut sich so
jemand eher, den Mund aufzumachen, wenn Unrecht geschieht,
weil er keine Angst hat, einen Schlag abzukriegen.“ Zu den
Fight Nights sei Brunner vor allem deshalb gekommen, weil ein
Mitarbeiter der Erlus AG Profi-Boxer ist und von der Firma
gesponsert wird. Es gibt sogar Fotos, die Brunner, den
Finanzier, mit Dominik Haselbeck nach einem Sieg zeigen.
Auch Haselbeck gehört zu den Personen aus Brunners Umfeld,
die jetzt nicht mehr öffentlich über ihn sprechen wollen.
Erlus sei das nicht recht, sagt er, und er sei auf die
Unterstützung der Firma angewiesen.
In München stehen die Mörder von Dominik Brunner vor Gericht.
Die deutsche Presse eröffnet die Jagd auf das Opfer. Dazu
gehören auch Schlagzeilen wie die des STERN: Angeklagte
gestehen: „Er hat als Erster zugeschlagen!“

(Vielen Dank an alle Spürnasen!)

1.000,- Euro Geldstrafe für
Lehrerbeleidigung

Na also, es geht doch. 1000,- Euro muss

eine Tunesierin dafür bezahlen, dass sie die Lehrerin ihres
Neffen übelst beleidigt. Diese hatte den Jungen während der
Pause im Lehrerzimmer „gefangen gehalten“, nachdem dieser
zuvor völlig grundlos eine Mitschülerin geschlagen hatte.
Vergeblich hatte sie die Rassismuskarte vor Gericht gespielt.
Die WAZ schreibt über dieses mangelnde Verständnis der anderen
„Kultur“:
Pädagogen müssen sich nichts gefallen lassen: Das Amtsgericht
Hagen hat jetzt die Tante eines Schülers zu 1000 Euro
Geldstrafe verurteilt, weil sie in der Schule erschien und
die Lehrerin übel beleidigte.
Wenn es um Hakim (7) geht, kennen die Angehörigen des kleinen
Jungen kein Pardon: „Unser Kind wird von den Lehrern in der
Schule absichtlich schlecht behandelt, nur weil es schwarze
Haare hat und an Allah glaubt.“
Diese kühne Auffassung vertreten Mutter Miriam A. (28,
Altenpflegerin) und ihre Schwester Hajer A. (26,
Arzthelferin) in aller Deutlichkeit – selbst gegenüber dem
Schulamt, wo sie sich schriftlich über den angeblichen
„Rassismus an der Grundschule“ beschwerten.
Manchmal drohen die beiden Frauen mit tunesischen Wurzeln und
deutschem Pass auch damit, „einen Anwalt und die Presse
einzuschalten“. Oder sie erscheinen, mit dem Großvater im
Schlepptau, auf dem Gelände der Karl-Ernst-Osthaus-Schule an
der Lützowstraße und machen Terz.
So war das am 18. März in der zweiten großen Pause. Während
die anderen Kinder auf dem Schulhof toben durften, musste
Rabauke Hakim unter Aufsicht im Lehrerzimmer bleiben: „Er
wurde dort unschuldig eingesperrt und gefangen gehalten“,
sind Mutter und Tante bis heute überzeugt. „Das wollten wir
mal spontan abklären.“

Doch Lehrerin Andrea Riedel (27) wies die beiden
aufgebrachten Frauen ab: „Ich habe heute die Pausenaufsicht
und deshalb keine Zeit für ein Gespräch. Bitte machen Sie
zunächst einen Termin aus.“
Aus Sicht der Pädagogin stellt sich der Fall ohnehin ganz
anders dar. Hakim hätte während der Frühstückspause eine
Mitschülerin geschlagen und sei auch schon die Tage davor
aggressiv und angriffslustig gewesen. „Deshalb musste er
während der Pause im Lehrerzimmer bleiben, um die Sicherheit
der anderen Kinder zu gewährleisten.“
Tante Hajer A. geriet in Rage, schrie die Lehrerin an:
„Rassisten-Fo….“, ein derbes Schimpfwort, dass im wahrsten
Sinn des Wortes unter die Gürtellinie zielte. „Eine der
hässlichsten Beleidigungen, die man zu einer Frau sagen
kann“, befand Amtsrichter Dietmar Peter.
Bis zuletzt hatte die Angeklagte rundherum bestritten, das
Schimpfwort überhaupt in den Mund genommen zu haben und ihre
Schwester, die Mutter von Hakim, bekräftigte das nochmals als
Zeugin.
„Das Gericht glaubt ihr nicht. Ein Falschaussage-Verfahren
wird demnächst an anderer Stelle stattfinden“, kündigte
Richter Peter an.
Nicht wahr, auf solche Zuwanderung können wir doch stolz sein.
Ist ja auch schlimm: Lehrer rassistisch, Richter rassistisch,
Mitschüler rassistisch…Warum lässt sie sich nicht klaglos
schlagen? Und warum verlangt die ungläubige Lehrerin von
Herrenmenschen Termine?
(Spürnase: Werner Sch.)

Abbas
ehrt
spirituellen
Führer der Hisbollah

Der
Präsident
der
palästinensischen
Autonomiebehörde Mahmud Abbas ist anscheinend doch nicht ganz
so „moderat“, wie er sich manchmal gerne darstellt. So ehrte
er den spirituellen Führer der Hisbollah, Groß-Ayatollah
Muhammad Hussein Fadlallah, dessen letzter Wille lautete: „Das
zionistische Dasein sollte aus der Welt verschwinden.“ Der
verstorbene Fadlallah stand außerdem auf der Liste der
weltweit meistgesuchtesten Terroristen.
Nichts desto trotz sandte ihm Abbas vor seinem Tod
Genesungswünsche ins Krankenhaus, kondolierte seiner Familie
und ist anscheinend auch gerne bereit, seinem „letzten Willen“
– die Zerstörung Israels und die Vernichtung aller Juden –
nachzukommen. Alles Frieden oder was? Bereits zuvor hatte
Abbas auch der Familie von Muhammad Daoud Oudeh (Abu Daoud),
dem Drahtzieher der Ermordung von elf israelischen Athleten an
der Olympiade 1972, kondoliert und ihn als „wundervollen
Bruder, Kameraden und hartnäckigen, entschlossenen und

erbitterten Kämpfer“ gepriesen.
Für die Libanesen war Fadlallah offenbar eine „Quelle der
Inspiration“. Nach dem Bericht von Al-Jazeera könnte man ihn
glatt für einen „Heiligen“ halten:
(Spürnase: Daniel Katz)

Harburg:
Mahnwache
Gedenken an Pascal E.

zum

Am 6. Juli 2010
wurde zum Gedenken an den Tod von Pascal E. zu einer Mahnwache
auf dem Rathausmarkt in Hamburg-Harburg von der Gruppe „Gegen
Gewalt in Harburg“ aufgerufen. Mit einer Schweigeminute wurde
an Pascal erinnert.
Als
Redner
aus
der
Bevölkerung
trat
der
Bezirkshandwerksmeister Dierk Eisenschmidt auf, der auf die
zur Zeit in Hamburg erlebte langsame Justiz aufmerksam machte,
infolge dessen einige Täter immer wieder Zeit hatten, weitere
Straftaten zu verüben. „Die Justiz muss mit dem Hintern
hochkommen und sich endlich bewegen!“, so Eisenschmidt.
Außerdem bedauerte er, dass bei der Mahnwache keine Migranten

anwesend waren.
Aus der Politik wurden die Bezirkspolitiker R. Bliefernicht
(CDU) (islamkritisch), J. Heimath (SPD), R. Preuß (Grüne) und
I. von Eitzen(FDP) interviewt. Leider muss hier gesagt werden,
dass diese Hobbypolitiker sich in der Bezirksversammlung
Harburg nur mit Baurecht, Straßenbau und Verkehr beschäftigen.
Politische Entscheidungen werden nicht im Harburger Rathaus,
sondern im Hamburger Rathaus getoffen. Aus dem Hamburger
Rathaus wurden die direkt gewählten Harburger Politiker D.
Dreyer (CDU) und S. Schumacher (SPD) und Mitglieder aus dem
Innenausschuss vermisst.
Da die anwesenden Politiker überfordert waren und für die
Trauernden nur unverständliche Antworten gaben wie z.B. „wir
sind nur Hobbypolitiker“ oder „wir werden der Hamburger
Bürgerschaft berichten“ wurde die Empörung der Trauernden
immer größer und äußerte sich in wütenden Zwischenrufen.
Aufgrund der Zwischenrufe glaubten die Politiker, dass sie die
Trauernden über das Grundgesetz aufklären müssten. Sie
versuchten zu erklären, dass die richterliche Unabhängigkeit
wichtiger sei als der Opferschutz, was besonders dem Vertreter
der SPD wichtig erschien. Diese Äußerungen verstanden die
Trauernden überhaupt nicht, weshalb die wütenden Zwischenrufe
wieder lauter wurden.
Leider hatte der Reporter der taz, Niels Kreller, und der
dierekt gewählte Abgeordnete Sören Schumacher (SPD), der nicht
an der Diskussion teilnahm, Zweifel an der rechtsstaatlichen
Einstellung der Trauernden. Auch die grüne Jugend sah nur böse
Rechte.
Mit Trauerliedern wurde die Veranstaltung beendet.
Videos:

» HAN: Bilder von der Mahnwache

» HAN: Politik und Justiz unter Druck
» HAN: Die Harburger leben in Angst
» Abendblatt: Lichter gegen die Verunsicherung

