Hamburg:
Bewährung
Vergewaltigung!

für

Anfang des Jahres vergewaltigten im Hamburger Stadtteil
Harburg vier serbische Migranten eine 14-jährige. Dabei
führten sie dem bedauernswerten Opfer auch eine Flasche und
eine Taschenlampe ein. Danach schleiften sie das halbnackte
Mädchen bei Eiseskälte in einen Hinterhof und ließen es dort
wie Müll liegen. Im Gerichtssaal feixten die Kriminellen und
ließen
sich
von
ihren
zahlreichen
serbischen
Familienangehörigen feiern. Da drei der Vergewaltiger zwischen
14 und 17 Jahre alt sind, gab ihnen der Kuschelrichter
Bewährungsstrafen. Nur der 21-jährige Bosko P. muss für vier
Jahre hinter Gitter. Der serbische Familienclan bejubelte die
Urteile.
(Von Michael Stürzenberger)
Über den wohl extrem linksverdrehten 68er-Richter, der dieses
unfassbar milde Urteil fällte und damit dem vergewaltigten
Mädchen im Nachhinein noch Schaden zufügt, berichtet Harburg
Aktuell:
Laut Richter hatten die Täter die 14-Jährige wie ein Objekt
behandelt und wie Müll abgeladen. Trotzdem sei das Urteil,
das nach Worten des Richters „Teile der Öffentlichkeit als zu
milde“ empfinden werden, gerechtfertigt. Das Gericht habe
sich aber daran zu halten, was „erzieherisch geboten“ sei.

Dieses Skandal-Urteil dürften nicht nur „Teile“, sondern wohl
die absolute Mehrheit der Öffentlichkeit als unfassbar milde
empfinden. Erzieherisch wäre strenger Knast mit äußerst
autoritärer Behandlung geboten, um diesen serbischen
Rotzlöffeln beizubringen, wie sie sich hier in Deutschland zu
verhalten haben, damit sie nicht wieder wie Tiere über ein 14jähriges Mädchen herfallen. Immerhin protestiert der
innenpolitische Sprecher der CDU in Hamburg:
Die CDU hat sich nach dem Urteil zu Wort gemeldet. „Wieder
einmal lässt Hamburgs Justiz eine unfassbare Milde walten.
Die unerträglich ausgelassene Stimmung der Vergewaltiger vor
Gericht lässt nicht darauf schließen, dass schon die
Verurteilung Warnung genug ist. Genau dies ist aber
Voraussetzung für eine Aussetzung der Vollstreckung der
Strafe zur Bewährung“, meint der Innenpolitische Sprecher,
Dennis Gladiator. „Wie auch in zahlreichen Prozessen gegen
gefasste Einbrecher entwertet die Justiz hier die gute Arbeit
der Polizei und trägt der Schwere der Tat und ihrer Folgen
für die Opfer in keiner Weise Rechnung. Die Bewährungsstrafen
sind vor dem Hintergrund der Schwere der Tat und des
unerträglichen Verhaltens der Täter vor Gericht unfassbar.“
Der NDR meldet, dass das Opfer
Misshandlung verschwunden ist:

nach

dieser

brutalen

Für das missbrauchte Mädchen sind die Folgen der Tat schlimm.
Die 14-Jährige ist aus der Jugendwohnung ausgezogen, in der
sie zum Zeitpunkt der Tat wohnte. Wie NDR 90,3 berichtete ist
unbekannt, wo sie heute lebt.
In diesem Land muss der kompromisslose Opfer- vor Täterschutz
unbedingt wieder zum konsequenten Rechtsprinzip werden. Die
Kuschel-Urteile für brutale jugendliche Kriminelle sind
unverzüglich abzustellen und in empfindliche Haftstrafen
umzuwandeln. Die realitätsferne linke Traumtänzer-Pädagogik
ist
angesichts
von
verbrecherischen
jugendlichen

Migrantenhorden, die in unseren Städten ihr Unwesen treiben,
endgültig gescheitert.

