Freispruch-Richter kritisiert
"Hype" um Niklas P.
Der Richter Volker Kunkel (Foto), der den Prozess gegen den
Mörder von Niklas P. leitete und den dringend Tatverdächtigen
Walid S. frei sprach (PI berichtete), verhöhnte die Familie
des Mordopfers in seiner Urteilsbegründung, indem er erklärte,
es sei aus dem läppischen Fall etwas gemacht worden, was es
gar nicht sei und überhaupt nicht die brutalste Tat, wie es
von Anfang an geheißen habe. Es gebe weitaus schlimmere Fälle
für ihn zu verhandeln, wie zum Beispiel Täter, die Ausländer
„klatschen“. Einen Jugendlichen zu ermorden, der noch das
ganze Leben vor sich hatte, ist laut dieser Logik offenbar gar
nicht schlimm.
(Von GrundGesetzWatch)
Der Bonner Generalanzeiger bringt Fakten aus dem Prozess, bei
denen man den Eindruck hat, dass es zweckmäßig gewesen wäre,
wenn ein Prozessbeobachter von PI bei der Urteilsbegründung
dabei gewesen wäre. Der Bonner Generalanzeiger schreibt:
[…] Auch sei aus dem Fall etwas gemacht worden, was er nicht
sei. Denn es sei nicht die „brutalste Tat“, wie es von Anfang
an geheißen habe.
Es stellt sich schon die Frage, warum ein Mord grundsätzlich
nicht brutal sein soll.
[…] Doch bevor Kammervorsitzender Volker Kunkel das Urteil
begründet, geht er hart mit all denen ins Gericht, die den
Fall seiner Meinung nach instrumentalisierten – Politiker wie
auch Geistliche. „Und der Ort, an dem Niklas zu Tode kam,
sollte ein Ort der Trauer und des stillen Gedenkens sein.
Aber ganz sicher kein Ort politischer Veranstaltungen und
umgeleiteter Prozessionen, bei denen Politiker in der ersten

Reihe gehen.
Aha, jetzt sind wir sogar so weit, dass linke Richter
festlegen, wer wann und wo und um wen trauern darf.
[…] Aber die Kammer habe weitaus schlimmere Fälle zu
verhandeln, wie zurzeit den, wo vier Täter loszogen, um
Ausländer zu klatschen und einen Familienvater brutal
totschlugen. „Doch dafür interessiert sich kaum jemand, wie
sollen sich da die Angehörigen fühlen“, so der Richter.
Da hat er sich aber entlarvt. Der Kampf gegen Rechts ist ihm
also wichtiger und die Verhandlung wegen Niklas P. nur eine
lästige Bagatelle. Er zeigt damit, dass dies ein politisches
Urteil ist mit reichlich Migrantenrabatt.
[…] Der „Hype“ um den Fall Niklas habe zu einer völlig
falschen Einordnung geführt. Auch in Bad Godesberg, das nicht
der Brennpunkt der Kriminalität sei.
Aha, was ganz was neues aus der linksverstrahlten kruden
Gedankenwelt. Bad Godesberg ist also kein Brennpunkt der
Kriminalität. Sicher ist es dann auch ein Hirngespinst, dass
eine Sprachschule vor No-Go-Areas in Bad Godesberg warnte
(hier und hier) und all die PI-Berichte über die schlimmen
Zustände in Bad Godesberg frei erfunden sind…
Derweil äüßerte die Mutter von Niklas P. ihre Überzeugung,
dass Walid S. der Täter sei. Es ist davon auszugehen, dass sie
nicht die Kraft und finanzielle Potenz für die nächste Instanz
hat.

