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Sozialpädagoge
hat
viel
Verständnis für „gekränkten“
Mörder von Mia
Von L.S.GABRIEL | Ein junges deutsches Mädchen ist tot.
Kaltblütig und grausam wurde die 15-jährige Mia mit mehreren
Messerstichen von einem afghanischen Eindringling aus
gekränkter Eitelkeit abgeschlachtet. Zeugen zufolge soll der
Täter danach auch noch „dreckig gegrinst“ haben. Viel wurde
über die Tat geschrieben und gesagt in den letzten Stunden.
Eine der am meisten gestellten Fragen im Zusammenhang ist die
nach dem „Warum“. Die meisten Antworten beschäftigen sich dann
mit
dem
Täter
und
realitätsnegierend.
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So auch die „Erklärungen“ von Andreas Dexheimer im FocusInterview. Dexheimer ist Sozialpädagoge und Leiter der
Münchner Geschäftsstelle der Diakonie-Jugendhilfe Oberbayern,
wo er sogenannte „minderjährige Flüchtlinge“ betreut. Also
jene Klientel, in die auch Abdul Dawodzai, Mias Mörder
gehörte, wenn auch wohl völlig zu Unrecht.

Dieser „Spezialist“ für die „jugendlichen“ Eindringlinge
erklärt uns nun nicht nur, dass das islamische Monster
eigentlich nichts dafür könne, denn schließlich sei es
gekränkt und abgewiesen worden, sondern behauptet auch noch,
dass gerade Afghanen Frauen besonders wertschätzen würden!
Das Ende einer „Liebe“ bedeute für Pubertierende
narzisstische Kränkung, so Dexheimer.

eine

Das mag sein, nur ist dieser Täter mit ziemlicher Sicherheit
kein Teenager und auch sonst ist es bei uns eher unüblich,
dass Jugendliche dem Mädchen, das sie verlassen hat mit einem
„dreckigen Grinsen“ mehrmals ein Küchenmesser in den Leib
rammen.
Afghanistan das Land der „Frauenrechte“
Auf die Frage, ob diese spezielle Tat eventuell etwas mit dem
Frauenbild der Afghanen zu tun haben könnte, antwortet der für
eben solche Personen verantwortliche „Sozialpädagoge“:
Ich denke nicht, dass es irgendeine Rolle gespielt hat. Denn
grundsätzlich ist das Frauenbild von jungen Afghanen von
Wertschätzung geprägt. Die Mutter hat in der Familie die
Hosen an. Diese Wertschätzung gilt ebenfalls jüngeren Frauen
oder Gleichaltrigen.
Wie bitte? Afghanistan gilt als
gefährlichsten Länder für Frauen!
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Afghanische Frauen und Mädchen werden in der Regel
zwangsverheiratet (viele im Kindesalter), sie werden
misshandelt und bis hin zur Nahrungsmittelrationierung
kontrolliert. Wer nicht spurt, wird gerne auch von den sie
„wertschätzenden“
Männern
der
Familie
mit
Säure
übergossen. Frauen werden in Afghanistan auch nach
Vergewaltigungen gerne schon mal wegen Ehebruchs gesteinigt.
Ein afghanisches, die Situation perfekt beschreibendes
Sprichwort lautet:

Der Platz der Frau ist entweder das Haus ihres Mannes oder
ihr Grab.
Die Islamischen Republik Afghanistan ratifizierte zwar 2003
die UN-Konvention zur Beseitigung von Diskriminierung gegen
Frauen und stellte 2004 Frauen in der Verfassung rechtlich
gleich, gleichzeitig aber darf laut Artikel 3 der Verfassung
kein Gesetz im Widerspruch zu den Grundlagen des Islam stehen.
Was de facto dann eben Sharia-Law bedeutet.
Die Deutungshoheit im Falle von Unklarheiten obliegt in allen
Bereichen der Gesetzlichkeit und ihrer Exekution der
Interpretation des Obersten Gerichtshofes, der wiederum aus
islamischen Hardlinern besteht und wo keine einzige Frau
vertreten ist.
Laut einer Studie der Hilfsorganisation Oxfam werden rund 87
Prozent der Afghaninnen Opfer familiärer Gewalt.
Die afghanisch-amerikanische Rechtsanwältin Mariam Atasch
Nawabi sagt: „Die Jahre des Krieges in Afghanistan haben die
Gewalt in die Häuser getragen. Die Stammesgesetze sind noch
immer dominant.“
Das ist also „Wertschätzung“, wie Andreas Dexheimer sie
versteht?
Dafür hat er aber umso mehr Verständnis für die afghanischen
männlichen Gewalttäter:
Junge Afghanen sind in Gewalt aufgewachsen. Sie haben erlebt,
wie die Taliban die Zivilbevölkerung terrorisieren, haben
Kämpfe zwischen internationalen Truppen und den Taliban oder
Auseinandersetzungen zwischen Clans mitbekommen. Diese
Gewalterfahrung hat sich bei vielen auf der Flucht
fortgesetzt. Sie sind unter extremen Belastungen alleine
gereist, wurden auf ihrer Flucht oft selbst Opfer und haben
erfahren, dass Gewalt ein Mittel der Auseinandersetzung ist,

mit der sich der Stärkere gegen den Schwächeren durchsetzen
kann.
Das „hochproblematische“ Leben in Germoney
Was natürlich nicht fehlen darf, im Plädoyer für afghanische
Mörder und Vergewaltiger, ist die Mitschuld der deutschen
Gesellschaft:
Viele entwickeln eine posttraumatische Belastungsstörung. Sie
leben in der Sorge um ihre Existenz, sind schreckhaft,
ängstlich, angespannt.
Zudem ist die Lage von allen
afghanischen Flüchtlingen hochproblematisch, da sie wissen,
dass sie kaum eine längerfristige Bleibeperspektive haben.
Sie haben Angst, dass sie das Land bald verlassen müssen.
Klar, hätten Hussein Khavari, der afghanischen Mörder
von Maria Ladenburger und Abdula Dawodzai sofort nach ihrer
illegalen Einreise nach Deutschland, einen deutschen Pass, ein
Haus, einen Porsche und vier willige blonde „Kuffarschlampen“
übergeben bekommen, würden Maria und Mia bestimmt noch leben.
Grundsätzlich aber haben wir ja wohl gar kein Problem.
Dexheimer sieht die Lage entspannt:
Im Jahr 2015, als innerhalb kürzester Zeit viele tausend
junge Flüchtlinge kamen, gab es Probleme, hatten wir zu wenig
Leute. Das ist heute völlig anders, die Lage in den
Jugendeinrichtungen ist zumindest aus struktureller Sicht
entspannt.
Dann ist ja alles in Ordnung. Mia und Maria sind an
übertriebener männlicher afghanischer Wertschätzung für Frauen
„gestorben“.
Kontakt:
» andreas@dexheimer.net

