VIELZAHL VON MESSERSTICHEN

Staatsanwaltschaft Kiel: 18jähriger
Brutal-Mörder
„psychisch auffällig“
Von DAVID DEIMER | Tödliche Messerattacke in Kiel: Mit einer
„Vielzahl von Messerstichen“ hat ein 18-jähriger „junger Mann“
am Mittwoch in Kiel einen 41 Jahre alten Bekannten regelrecht
abgeschlachtet. Am Donnerstag stürmten dann schwer bewaffnete
SEK-Beamte ein Hochhaus in Kiel-Mettenhof und nahmen den
Tatverdächtigen fest.
Oberstaatsanwalt Henning Hadeler erklärte in seiner
medizinischen Schnelldiagnose, dass es angesichts des
Tatverlaufs Anhaltspunkte gebe, dass der 18-Jährige „psychisch
auffällig“ sein könnte – er habe möglicherweise größere
Probleme mit der Psyche. (Also der Tatverdächtige, nicht der
Staatsanwalt …)
Der Täter und das Opfer stammen vermutlich aus Syrien, laut
Oberstaatsanwalt Hadeler zumindest aber aus der Region. Der
41-Jährige wurde gegen 22.15 Uhr schwer verletzt im Bergenring
gefunden, am Donnerstag starb er an den Folgen seiner
Verletzungen. Die deutschen Medien verschweigen wie üblich die
Tat, bis auf wenige regionale Kurzmeldungen.

Schuldfähigkeit des Täters erheblich eingeschränkt
Das Tatmotiv ist den Angaben zufolge noch unbekannt. „Das ist
Gegenstand der polizeilichen Ermittlungsarbeit“, teilte der
Oberstaatsanwalt mit. Da nicht auszuschließen sei, dass die
Schuldfähigkeit des Festgenommenen eingeschränkt ist, werde
geprüft, ob ein Haftbefehl oder die Unterbringung in einer
psychiatrischen Klinik beantragt wird. Es ist immer wieder
erstaunlich,
wie
viele
Schutzsuchende
unter
den
NeuankömmIingen überproportionaI „psychisch auffäIIig“ sind
und mit welcher stichhaltigen Treffsicherheit die deutsche
Justiz diesen subjektiven Täterhorizont im Nu präzise
definieren kann – im krassen Gegensatz zur „medizinisch
äußerst schwierigen Altersfeststellung“.
Der Stadtteil Kiel-Mettenhof wird als Stadtteil mit besonderem
Entwicklungsbedarf eingestuft. Die Sozialstruktur ist von
hoher Arbeitslosigkeit, Parallelgesellschaften, einer hohen
Kriminalitätsdichte und einem hohen Ausländeranteil geprägt.
Der „bunte Stadtteil Mettenhof“ ist aber zugleich ein soziales
Leuchtturm-Projekt im hohen Umvolkungs-Norden. Denn die
erheblichen Steuersubventionen in zweistelliger Millionenhöhe
und „eine einzigartige Vernetzung aller Institutionen, Vereine
und Einrichtungen im Stadtteil habe sich bezahlt gemacht“,
betont Susanne Wendt vom Jugendbüro Mettenhof unter der
Trägerschaft des Christlicher Vereins. Das sorge nun für ein
„buntes Leben, für Vielfalt, gegenseitigen Respekt und ein
gutes Miteinander. Und das wissen die Mettenhofer zu
schätzen“.
Die vielfältigen Annehmlichkeiten des neuen Gastlandes
Deutschland wird besonders die „psychisch auffällige“
Mettenhofer Merkel-Messerfachkraft zu schätzen wissen. Dem
psychisch labilen jungen Mann werden mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit die Unannehmlichkeiten eines
Gerichtsprozesses erspart bleiben. Auf Kosten des
Steuerzahlers wird der 18-jährige Merkelgast nun längere Zeit
in einer wohligen psychiatrischen Klinik an der Ostsee

enttraumatisiert werden. Die Staatskosten dafür betragen im
„Schnitt“ 12.500 € monatlich.
Dieser Monatssatz beinhaltet für den Steuerzahler
grundsätzlich: Unterbringung und Verpflegung, Krankenpflege,
Medikamente, Physiotherapie, Sport- und Bewegungstherapie,
Entspannungsverfahren wie Autogenes Training, Yoga,
Antiaggressionstraining
sowie
Neurofeedback-Training.
Ärztliche
Leistungen
und
psychotherapeutische
Einzelbehandlungen werden jedoch gesondert „nach Anfall“
berechnet.
Deutschland ist seit 2015 nicht nur das „Welt-Sozialamt“
geworden, sondern auch die „Welt-Klapsmühle“ auf höchstem
Leistungsniveau!

