DEUTSCHE PRESSEAGENTUR HAT GEWALT IN KLINIKEN ENTDECKT

Gewohnt
lückenhaft:
Ursachenforschung der dpa
Wenn die skrupelloseste Lückenschmiede der Medienlandschaft,
die Deutsche Presseagentur (dpa), eine Meldung veröffentlicht,
dann wird diese kritiklos von allen angeschlossenen
Verlagshäusern und Online-Medien übernommen. Ihnen kommt es
dann zu, die regierungskonformen Halbwahrheiten unters Volk zu
streuen.
Getreu dem Pressekodex, deren oberste Gralshüterin die dpa
ist, erfährt man dann bei Berichten über Straftaten, dass
diese von „jungen Männern“, „Gruppen von Jugendlichen“ oder
„einem psychisch kranken 30-jährigen“ begangen wurden. Die
Ethnie des Täters wird grundsätzlich verschwiegen. Die
Klügeren unter den Konsumenten dieses ausgesiebten
Einheitsbreis riechen jedoch den Migrationshintergrund in
solchen Formulierungen und denken sich ihren Teil.
dpa „übersieht“ bestialischen Scharia-Mord an Rentnerin
Daneben „übersieht“ die dpa auch gerne mal ein
berichtenswertes Ereignis, zum Beispiel wenn ein 27-jähriger
Muslim eine 70-jährige Rentnerin bestialisch abschlachtet,
weil er eine „Ungläubige“ töten will. Als sich ein Leser bei

seiner Tageszeitung beschwerte, dass über diesen Mordfall
nicht berichtet wurde, erhielt er vom Redakteur folgende
Antwort:
Sehr geehrter Herr yy,
ich bin der Sache mal nachgegangen: Tatsächlich haben wir
über den
Fall nicht berichtet. Ebenso wie die meisten anderen Medien
in
Deutschland nicht. Grund hierfür ist ein Versäumnis der
Deutschen
Presse-Agentur (dpa), von der wir einen großen Teil unserer
überregionalen Berichterstattung beziehen. Auf Anfrage teilte
man mir
dort mit, dass das Thema „leider übersehen“ wurde.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Auch die Kunst, alle möglichen Ursachen für ein
Kriminalitätsphänomen zu benennen und dabei eine elegante
Kurve um den Hauptgrund zu machen, wenn es eine bestimmte
Klientel betrifft, beherrscht die Deutsche Presseagentur
perfekt.
Lückenbericht der dpa über die zunehmende Gewalt in Kliniken
Ein schlagendes Beispiel ist die dpa-Meldung „Krankenhäuser
rüsten auf“. Es wird beklagt, dass sich die Sicherheitslage in
den bayerischen Kliniken so verschlechtert hat, dass immer
mehr dieser Einrichtungen auf einen Wachdienst zurückgreifen
müssen. Die Gründe für die wachsenden Aggressionen werden dem
gut erzogenen Medienkonsumenten gleich mundgerecht
aufbereitet:
Steigende Belastung der Notaufnahmen und damit längere
Wartezeiten
Fehlender Respekt vor der Institution Krankenhaus

Alkohol, Drogen und auch psychische Störungen
War da nicht noch etwas anderes? Werfen wir doch einmal einen
Blick auf den „Modus Operandi“ der Krankenhausrandalierer. Da
heißt es in Meldungen der Schwäbischen Zeitung und kma-online:
Bei den Vorfällen würden Krankenschwestern bespuckt, gebissen
oder geschlagen /// … Von Beleidigungen und Bedrohungen,
sexuellen Angriffen, Anspucken und Kratzen bis zum Werfen von
Gläsern, Infusionsflaschen und Möbeln sei „alles dabei”.
Anspucken? So etwas ist in unserem Kulturkreis in so einer
Situation nicht gänzlich unbekannt, aber doch eher unüblich.
Häufiger kennt man dieses Verhalten hingegen von Ethnien, in
deren DNA ein übersteigerter Ehrbegriff, die Verachtung von
Frauen und das Festhalten an mittelalterlichen Sitten und
Gebräuchen eingebrannt ist. Und das führt uns zu den
„Spuckhauben“,
eine
der
Begleiterscheinungen
der
Masseneinwanderung.
Warum brauchen die Polizeibeamten neuerdings Spuckhauben?
Ab 2014 haben die Länderpolizeien damit begonnen, ihre Beamten
mit Spuckhauben auszurüsten. Warum wohl? Hat sich das
Verhalten der einheimischen Bevölkerung plötzlich geändert?
Sind sie zu Lamas mutiert? Oder hat das eher etwas mit der
Zuwanderung aus den muslimischen Ländern dieser Welt zu tun,
wo das Anspucken bei Streitigkeiten als gerne und häufig
gebrauchtes Mittel angesehen wird, die „Ehre“ des Gegners zu
verletzen.
Und damit sind wir wieder bei den Krankenhäusern und ihrem
Gewaltproblem. Die Schwäbische Zeitung schreibt:
Die Zahl der Übergriffe auf Krankenschwestern gibt das SRHKrankenhaus mit 40 im Monat September an. Asylbewerber
beschimpfen Krankenschwestern verbal und regelmäßig kommt es
auch
zu
tätlichen
Übergriffen,
berichtet
die

Pflegedienstleiterin. Zwei Mal pro Woche würden Mitarbeiter
von Flüchtlingen, die sich in der psychischen
Ausnahmesituation befinden, angespuckt oder gebissen.
Außerdem: „Die Männer kommen einem sehr nahe, sie halten die
bei uns übliche natürliche Distanz nicht ein“
Im alkoholisierten Zustand verhielten sich die Flüchtlinge
besonders aggressiv. Nach Angaben der Krankenhausleitung
kommen Flüchtlinge in 80 Prozent der Fälle betrunken in die
Notaufnahme. Wenn Frauen im Nachtdienst arbeiten, ist es
besonders schwierig. Die Flüchtlinge aus dem arabischen Raum
ließen sich von Frauen so gut wie nichts sagen.
Diese Zeilen lassen wenig Raum für Interpretationen, ebenso
wie diese Meldung:
In Bremen gab es kürzlich eine Massenschlägerei vor der
Notaufnahme des Klinikums Links der Weser, ausgelöst durch
zwei kurdisch-libanesische Familienclans.
Die Rheinische Post bringt es schließlich auf den Punkt: Vor
allem Migranten stellen das Klinikpersonal vor Probleme,
berichtet die Düsseldorfer Zeitung in seltender Offenheit und
zitiert einen Klinikarzt:
Letztens bekam eine Kollegin vom Sohn eines Tumorpatienten zu
hören: ‚Wenn Sie weiter so mit türkischen Patienten reden,
dann sind Sie irgendwann mal tot“
Am Ende des Artikels folgt auch noch eine treffende Analyse
des Verhaltensmusters von Migranten aus dem islamischen
Kulturkreis:
„Ich weiß nicht, ob das eine Einstellung gegenüber deutschen
Systemen ist, aber die sind ganz schnell auf 180, wenn ihnen
vermeintlich Unrecht widerfährt.“

Und da haben wir sie wieder, die ewig zornigen Muslime, die
sich immer und überall benachteiligt fühlen und dann sofort
ausrasten. Eine Wohltat für den inneren Frieden unseres
Landes. Nur immer herein mit ihnen… Danke, Merkel!
Wer das Internet durchforstet, findet eine Fülle solcher
Beispiele. Um es ganz klar zu sagen: Das Problem mit der
zunehmenden Gewalt in Krankenhäusern ist zu einem nicht
geringen Teil der Zuwanderung geschuldet. Es gibt einen
direkten Zusammenhang zwischen der steigenden Zahl von
Flüchtlingen/Migranten und der Gewalt in Krankenhäusern. Statt
diesen Mißstand zu benennen, tut die dpa das, was sie immer
tut: Sie verschweigt, vernebelt und vertuscht.
Das Kürzel (dpa) am Anfang einer Meldung ist inzwischen zu
einem Garanten für Lücken, Halbwahrheiten und tendenziöse
Berichterstattung geworden.
Abschließend noch Anschauungsmaterial über die gegenwärtigen
Arbeitsbedingungen des Krankenhauspersonals:
(hsg)

