Schützt die WAZ vorsätzlich
ausländische Kriminelle vor
Strafverfolgung?
In der Nacht zum
Samstag
überfiel
ein „junger Mann™“
in der Duisburger
Innenstadt
vier
Frauen
und
verletzte
eine
davon schwer. Der
Täter,
der
mit
einem weiteren Mann
unterwegs war, sprach die Frauen an, wurde von ihnen aber
abgewiesen. Darauf trat er unvermittelt auf die Frauen ein,
bis zwei von ihnen zu Boden gingen. Im Anschluß trat er einer
der am bodenliegenden Frauen ins Gesicht, woraufhin diese
schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden mußte. Erst
als ein Zeuge einschreiten wollte, floh der Täter. So
berichtet die WAZ. Am Ende des Artikels veröffentlicht die WAZ
noch die recht präzise Täterbeschreibung der Polizei:
(Von Buntlandinsasse)
Der Täter ist laut Polizei etwa 175 bis 180 Zentimeter groß,
20 bis 25 Jahre alt, trägt einen Drei-Tage-Bart. Zum
Tatzeitpunkt war er mit einer hellen Jeans und einer dunklen

Jacke bekleidet. Eventuell hat er Kratzspuren im Gesicht.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei Duisburg, Telefon:
0203-2800.
Wer nun der Meinung ist, daß in der Täterbeschreibung ein
kleines, aber nicht unwichtiges Detail fehlen könnte, der hat
Recht. Der Pressemitteilung der Polizei entnehmen wir nämlich
folgende Täterbeschreibung (Hervorhebungen durch den Autor):
Der Täter wird derzeit wie folgt beschrieben: Ca. 175-180 cm
groß, 20-25 Jahre alt, 3-Tage-Bart, helle Jeans, dunkle
Jacke, südländisches Aussehen, eventuell Kratzspuren im
Gesicht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Duisburg, Tel.
DU 2800.
Jetzt gibt es sicherlich keinen Menschen, der noch alle seine
Sinne beisammen hat, der nicht auch ohne diese Erwähnung
Bescheid weiß, daß es sich hier um die Tat einer Fachkraft für
Sexualpädagogik handelt. Schaut man sich allerdings die
Wahlergebnisse in diesem Land an, muß man leider konstatieren,
daß der Großteil der Bevölkerung seine Sinne offensichtlich
nicht beisammen hat und demnach durch solche Auslassungen
bewusst in die Irre geführt wird. Wir wissen, daß die Ziffer
12.1 des deutschen Pressekodex Journalisten dazu anhält, die
Nationalität, Ethnie oder Religionszugehörigkeit von
Straftätern zu verschweigen, damit die Bevölkerung nicht die
Wahrheit erfährt keine Vorurteile geschürt werden. Hier geht
es aber nicht um Vorurteile, hier geht es um die Aufklärung
einer feigen, abartigen Straftat! Die Polizei gibt diese
Meldungen an die Medien raus, um möglichst viele Menschen zu
erreichen, die evtl. bei der Aufklärung der Straftat helfen
können. Weil aber diese Realität offenbar nicht in das
ideologische
Weltbild
eines
opportunistischen
Schreibtischtäters der WAZ passt, läßt dieser einfach mal den
prägnantesten Teil der Täterbeschreibung weg und verhindert
so, möglicherweise, die Aufklärung. Eine Person, die nicht

direkt Zeuge der Tat wurde, aber den Täter möglicherweise zu
einem späteren Zeitpunkt in Tatortnähe gesehen hat, kann sich
wohl eher an ein „südländisches Aussehen“ als an eine
ungefähre Körpergröße erinnern.
Der Begriff „Lügenpresse“ ist schon lange nicht mehr
ausreichend für diese Clique. Es sind Mittäter, Mittäter die
sich schuldig machen an etlichen Verbrechen gegen die deutsche
Bevölkerung durch verschweigen und vertuschen. Ich bin dankbar
für jeden „Journalisten“, der aufgrund sinkender
Auflagenzahlen seinen Job verliert und auf der Straße landet,
weil die Menschen keine Lust mehr haben, sich die täglichen
Lügen dieser Tastaturterroristen anzutun.
p.s.: Ich bitte Leser, die ein juristisches Hintergrundwissen
haben, zu prüfen, ob der Schreiberling sich nicht sogar der
Strafvereitelung nach §258 Abs.1 StGB schuldig gemacht hat,
der da lautet: „Wer absichtlich oder wissentlich ganz oder zum
Teil vereitelt, daß ein anderer dem Strafgesetz gemäß wegen
einer rechtswidrigen Tat bestraft oder einer Maßnahme
unterworfen wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.“
In meinen Augen ist dieser Straftatbestand eindeutig erfüllt.
Wer näheres dazu beitragen kann, bitte in den Kommentaren
posten. Danke.
Wer der WAZ für die kultursensible Berichterstattung danken
will, kann das hier tun: kontakt@derwesten.de

