KEIN AUFSCHREI DER ÜBLICHEN RASSISMUS-RUFER

Halle: Dunkelhäutiger schlägt
Mann grundlos Bierflasche auf
den Kopf
Halle: Am Sonntagmorgen gegen 4:30 Uhr war ein 24-jähriger
Geschädigter mit weiteren Personen fußläufig in der Leipziger
Straße in Richtung Marktplatz unterwegs. Währenddessen wurde
der Geschädigte von einem unbekannten Täter zunächst
angerempelt und im Folgenden mit einer Flasche gegen den Kopf
geschlagen. Anschließend flüchtete der Täter mit seinen
Begleitern in Richtung Riebeckplatz. Der Geschädigte wurde zur
weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Nach Angaben
des Opfers und seiner Frau waren die Angreifer dunkelhäutig.
Nachfolgend wieder eine kleine Auswahl weiterer gewalttätiger
„Bereicherungen“ der letzten Zeit, die bei einer umgekehrten
Täter/Opfer-Konstellation Lichterketten-Alarm und RassismusGedöns von Garmisch bis Flensburg ausgelöst hätten.
Bautzen: Unter Geschrei und Gepöbel verfolgt der
offensichtliche Ausländer zuerst einen nicht ersichtlichen
Passanten durch die Außenanlage eines Einkaufszentrums. In
animalischer Art springt er auf die Betonmauer und stößt immer
wieder Beschimpfungen aus. Neben Kindern, Müttern mit

Kinderwägen und zahlreichen sichtlich schockierten Passanten
droht er mit nackten Oberkörper in der Bautzener Innenstadt.
Immer wieder fluchend, reißt er schließlich ein Fahrrad an
sich und will damit davonfahren. Als laute Schreie einer Frau
ertönen, dass das Fahrrad wohl ihres sei und er es in Ruhe
lassen solle, hilft ihr ein Mann und der Migrant lässt von dem
Rad ab. Allerdings nur um seine Jacke neben einem Kinderwagen
zu holen und dann das Fahrrad eines jungen Passanten zu
nehmen, der es ihm auch noch breitwillig hinhält um nicht in
Gefahr zu geraten oder ihn auch einfach nur auf seine Art und
Weise in Deutschland Willkommen zu heißen. Dem Filmer der
Szenen droht am Ende des Videos noch eine Stimme mit stark
ausländischem Akzent, er müsse das Video löschen (Artikel
übernommen von Unzensuriert).
Basel: Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der
Staatsanwaltschaft und der Jugendanwaltschaft ergaben, dass
der Jugendliche bei der Tramhaltestelle am Kohlenberg
unvermittelt durch eine Gruppe von mehreren Unbekannten
bedroht und angegriffen wurde. Die Täter schlugen das Opfer zu
Boden und versetzten ihm Fusstritte. In der Folge verständigte
ein Passant die Polizei. Die angreifenden Personen flüchteten
in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung verlief
bislang erfolglos. Der Jugendliche musste zur Behandlung in
die Notfallstation verbracht werden. Gesucht werden: 1.
Unbekannter, 20-23 Jahre alt, 175-180 cm gross, schwarze
Hautfarbe, trug rote Jacke und schwarze Schuhe. 2.
Unbekannter, 20-23 Jahre alt, ca. 180 cm gross, schwarze
Hautfarbe, mittellange Frisur, war dunkel gekleidet.
Wien: Gleich zehn junge Männer – laut Opfer mit
Migrationshintergrund – haben am Wiener Praterstern einen
jungen Soldaten überfallen, ihm einen Zahn ausgeschlagen und
die Militärtasche samt Handy geraubt! Der Geschockte wurde im
Heeresspital verarztet. Möglicherweise war der Uniformierte
für die Schläger ein Feindbild. Am Heimweg vom Militärdienst
marschierte der angehende Zeitsoldat am Dienstag gegen 22.30

Uhr beim Praterstern über den Gabor-Steiner-Weg. Plötzlich
bedrängten ihn drei Burschen, um ihm seine Tasche zu
entreißen. Der Wiener versuchte sich zu verteidigen. Doch so
schnell konnte er gar nicht schauen, da hatte einer der
Straßenräuber dem Uniformierten auch schon einen Zahn
ausgeschlagen. Als er sich dennoch wehren wollte, kamen noch
weitere junge Männer schreiend auf ihn zu. Panisch vor Angst
gelang es dem Soldaten, der Übermacht zu entkommen. Aber erst
zwei Tag später ließ er sich im Heeresspital verarzten. Dort
wurde nicht nur der ausgeschlagene Zahn, sondern auch die
Prellung einer Hand diagnostiziert. Nachdem ihn Ärzte
behandelt hatten, erstattete der 19-Jährige Anzeige bei der
Polizei. „Über die Identität der Bandenmitglieder konnte er
keine genauen Angaben machen.“ Allerdings dürfte es sich um
Afghanen oder Tschetschenen handeln, die immer wieder für
gewalttätigen Wirbel rund um den Praterstern sorgen.
Magdeburg: Heute Nachmittag, 04.04., gegen 13 Uhr, kam es im
Bereich
des
Allee-Centers
nach
einer
Auseinandersetzung zweier Personengruppen

verbalen
zu einer

gefährlichen Körperverletzung. Ein 26-jähriger Magdeburger
wurde dabei schwer verletzt. Zwei weitere Geschädigte erlitten
leichte Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten
drei Jugendliche aus dem Irak und Kroatien (15 bis 17 Jahre
alt) vier junge Männer aus Magdeburg im Alter zwischen 17 und
26 Jahren angegriffen. Dabei soll eine schwere Kette zum
Einsatz gekommen sein. Nach Zeugenaussagen soll einer der
Beschuldigten auch mit einer Pistole gedroht haben. Die
Beschuldigten sollen aus einer Gruppe von fünf bis acht
Jugendlichen heraus gehandelt haben und konnte von der Polizei
noch im Tatortbereich gestellt werden. Bei der Absuche konnte
im Nachgang in einem Gebüsch eine Spielzeugpistole gefunden
werden. Der 26-jährige wird mit einer Fraktur des
Unterschenkels in einem Krankenhaus behandelt. Der genaue
Auslöser der Auseinandersetzung ist bisher unbekannt. Hinweise
auf Fremdenfeindlichkeit liegen bislang nicht vor.

Gießen: Am Kirchenplatz in Gießen wurde ein 23 – Jähriger am
Mittwoch, gegen 02.15 Uhr, durch drei Unbekannte offenbar
grundlos angegriffen und verletzt. Die drei Täter sollen
mehrfach auf den Gießener eingeschlagen haben. Alle Personen
sollen einen dunklen Teint haben und zwischen 18 und 25 Jahre
alt sein.
Echterdingen: Am Freitagabend ist es in Echterdingen zu einer
körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 26Jähriger niedergeschlagen wurde. Eine Passantin meldete um
20.17 Uhr über Notruf der Polizei, dass in der Humboldtstraße
bei einem Streit ein Mann niedergeschlagen worden sei. Die
Polizeibeamten trafen vor Ort einen 26-jährigen Mann aus
Leinfelden-Echterdingen an, der auf dem Boden lag und
zeitweise nicht mehr ansprechbar war. Er wurde zur Behandlung
in eine Klinik eingeliefert. Nach Angaben der Anruferin war
der Täter nach dem Faustschlag über die angrenzenden Felder
geflüchtet. Eine eingeleitete Fahndung, an der mehrere
Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, verlief ergebnislos.
Die Hintergründe für die Auseinandersetzung sind bislang nicht
bekannt. Der Flüchtige ist circa 20-30 Jahre alt, 170 cm groß,
von schmächtiger Gestalt und hatte einen dunklen Teint.
Münster: Ein unbekannter Täter fuhr am Dienstag (03.04., 19:10
Uhr) zunächst gezielt zwei Münsteraner am Aasee mit seinem
Fahrrad an und schlug anschließend mit einem länglichen
Gegenstand auf sie ein. Die 18 und 19 Jahre alten Männer waren
am Ufer das Aasees an der Bismarckallee unterwegs. Der
Unbekannte kam mit der Leeze angeradelt, fuhr absichtlich
gegen die Beiden, so dass der 19-Jährige zu Boden fiel. Der
Unbekannte schlug die Münsteraner, beleidigte sie als
„Hurensohn“ und „Hure“ und flüchtete anschließend mit seinem
schwarzen Fahrrad in Richtung Adenauerallee. Zeugen
beschreiben den Täter als 1,75 Meter groß, etwa 45 Jahre alt
und südländisch aussehend mit längeren, gelockten Haaren.
Ulm: Ein 17-Jähriger lief gegen 16.45 Uhr durch die
Fußgängerzone in Richtung Bahnhof. Kurz nach der Einmündung

der Wengengasse in die Bahnhofstraße kamen ihm aus Richtung
Bahnhof vier junge Männer entgegen. Diese sprachen in an. Was
die Vier von dem Jugendlichen wollten, habe er nicht
verstanden. Der 17-Jährige kannte nach eigenen Angaben die
Männer nicht. Gegenüber der Polizei schilderte er, dass die
Unbekannten grundlos angefangen hätten ihn zu schlagen. Der
17-Jährige habe sich zu wehren versucht. Einer der Männer habe
ihm daraufhin ins Gesicht geschlagen. Zudem sei er getreten
worden. Drei Männer hätten ihn geschlagen, ein anderer hätte
zugeschaut. Die Männer hätten von dem jungen Mann dann
abgelassen und alle vier seien in Richtung Deutschhausgasse
davon gerannt. Der 17-Jährige wurde durch die Schläge leicht
verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.
Die Polizei fahndete sofort mit mehreren Streifen nach den
jungen Männern, konnte sie jedoch nicht antreffen. Der Polizei
liegt eine Beschreibung vor: Die vier Männer dürften um die 20
Jahre alt gewesen sein. Alle hatten schwarze, kurze Haare und
sahen südländisch aus.
Weilburg: Auf seinem Nachhauseweg wurde in der Nacht zum
Dienstag ein Weilburger von einer Gruppe mehrerer Männer
unweit des Weilburger Bahnhofes attackiert und dabei auch
leicht verletzt. Gegen 00:50 Uhr verließ der 38-jährige Mann
das Bahnhofsgebäude, als ihm eine Gruppe von fünf jungen
Männern entgegenkam. Eigenen Angaben zufolge wurde er aus der
Gruppe heraus angesprochen und kurz darauf auch schon von den
fünf Männern grundlos angegriffen. Letztlich erlitt der
Weilburger eine Handverletzung, aufgrund derer er zur
Durchführung weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus
gebracht wurde. Zur Beschreibung der Angreifer konnte der
Geschädigte lediglich bekannt, dass zwei von ihnen dunkle
Hautfarbe hatten und alle Personen mutmaßlich Flüchtlinge
waren.
Dresden: Zivilcourage ist einem 63-Jährigen am Montagabend am
Postplatz zum Verhängnis geworden. Weil eine Gruppe von ca. 15
Georgiern Passanten angepöbelt hatte, war er dazwischen

gegangen. Darauf wurde der Mann aus der Gruppe heraus von
einem Mann zusammengeschlagen und musste ambulant behandelt
werden. Die 20 bis 33 Jahre alten Asylbewerber flüchteten
Richtung Zwinger. Die Polizei verfolgte die teilweise
betrunkenen Männer mit einem Großaufgebot bis zur Schweriner
Straße. Mehrere Mannschaftswagen, Zivilfahrzeuge mit Blaulicht
und ein Polizeihund waren im Einsatz.Bei der Fests tellung der
Identität kam es zu Handgreiflichkeiten. Sieben Polizisten
wurden dabei leicht verletzt.
Karlsruhe:
alter Mann
Friedhof“
gegenüber

Ein volltrunkener und am Kopf verletzter 39 Jahre
ist am Mittwoch gegen 20.20 Uhr im Bereich „Alter
in der Ostendstraße aufgefunden worden. Er gab
den Beamten des Polizeireviers Oststadt an, von

einer
dreioder
vierköpfigen
Flüchtlingsgruppe
nordafrikanischer Erscheinung im Bereich des Karlsruher
Kronenplatzes geschlagen worden zu sein. Der aus Polen
stammende Mann kam per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung
in ein Krankenhaus.
Hannover: Ein Reisender (28) ist gestern am späten Nachmittag
am Hauptbahnhof Hannover mit einem sogenannten Kellnermesser
genötigt worden. Bundespolizisten konnten den Tatverdächtigen
(40) stellen und vorläufig festnehmen. Der Reisende aus
Nordstemmen hielt sich im Bereich vor der Bahnhofstoilette
auf. Ohne ersichtlichen Grund kam der 40-Jährige auf ihn zu.
Dabei hielt er das aufgeklappte Kellnermesser, mit dem
Korkenzieher nach vorn, wie einen Schlagring. Dann bedrängte
er den Reisenden zunächst verbal in türkischer Sprache und
dann unter Vorhalt des Korkenziehers mit der Aufforderung, zu
verschwinden. Der Tatverdächtige folge dem Reisenden jedoch
und beschimpfte ihn vermutlich auf türkisch.
Tagesschau „Faktenfinder“ Patrick Gensing sympathisiert mit
Linksextremen

Der federführende Mann und Leiter des ARD-Faktenfinders ist
Patrick Gensing: Im Vorstellungsvideo der ARD wird er als
Redakteur vorgestellt und erklärt uns den Sinn hinter dem
„Faktenfinder“. Gelingt es Gensing hier noch, ein seriöses
Bild von sich zu zeichnen, so bricht dieser Schein mit einem
Blick auf Gensings Twitterprofil in sich zusammen. Nicht nur,
dass der Mitarbeiter eines öffentlich-rechtlichen Senders sein
Haupttätigkeitsfeld
bei
der
Recherche
zum
Thema
„Rechtsextremismus“ sieht, er bekundet auch öffentlich seine
Sympathie für die offen linksextreme Punkband „Feine Sahne
Fischfilet“ und Antifa-Gewalttäter. So ist es dann auch zu
erklären, dass die noch bis 2014 vom Verfassungsschutz
beobachtete Band auf dem Sender eine Plattform geboten bekam
und die Mitglieder zum Interview geladen wurden, wo sie ihre
menschenfeindlichen Ansichten kundtun konnten. Gensing selbst
lud Ende 2015 ein Bild aus dem Backstagebereich eines „Feine
Sahne Fischfilet“-Konzertes hoch, welches er mit dem Hashtag
#antifa versah. Nach dem erwartbaren medialen Widerstand
löschte der Journalist den Beitrag wieder, Maßnahmen von
seinem Arbeitgeber folgten aber nicht. Eine persönliche

Distanzierung von der Band und ihren Texten ist ebenfalls nie
erfolgt. In ihren Liedern finden sich Zeilen wie Die
Bullenhelme – sie sollen fliegen. Eure Knüppel kriegt ihr in
die Fresse rein.“ – klare Verherrlichung von Gewalt gegen
Polizisten, für Gensing ist das kein Problem. Zudem trat der
ARD-Mann und selbsternannte „Rechtsextremismusexperte“ Gensing
im Vorprogramm der gewaltverheerlichenden Band vor zahlreichen
Extremisten auf und wird von den semi-musikalischen
Verfassungsfeinden als „Freund“ angekündigt. Eine von vielen
Gebührenzahlern geforderte Distanzierung Gensings vom
Linksextremismus ist bisher trotz der zahlreichen Verfehlungen
des Journalisten nicht erfolgt. Somit leidet die
Glaubwürdigkeit der ARD-Tagesschau u.a. an der ungeklärten
Personalie Patrick Gensing. Der komplette Artikel samt bisher
unbeantworteten Fragenkatalog an den „Faktenfinder“ Patrick
Gensing kann bei der patriotischen Bürgerbewegung „Ein
Prozent“ nachgelesen werden. Der Artikel wird laufend
aktualisiert, da Gensing sich über die Enthüllungen seiner
Sympathiekundgebungen für Linksextreme lustig macht.
Hunderte Gefährder haben Asyl beantragt
Potenzielle Terroristen und islamistische Gefährder, die sich
als Flüchtlinge getarnt nach Europa begeben: Diese Warnungen
gibt es seit der letzten Flüchtlingskrise in den Jahren 2015
und 2016 laufend. Tatsächlich wurden diese Schreckensszenarien
bereits mehrere Male real. So kamen auch die Attentäter von
Paris laut Behörden mit gefälschten Pässen über die
Flüchtlingsrouten nach Frankreich. Nun geht aus einer
Anfragebeantwortung durch die deutsche Bundesregierung hervor,
dass fast ein Viertel der gefährlichsten Extremisten in
unserem Nachbarland einen Asylantrag gestellt hatten (Der
komplette Artikel kann bei Krone.at nachgelesen werden).
Schweiz will Eritreer zurück schicken
Der Bund sei verpflichtet, vorläufige Aufnahmen regelmässig zu
überprüfen, sagt das SEM gegenüber der «Rundschau»: «Momentan

sind wir daran, rund 3200 vorläufige Aufnahmen von
Eritreerinnen und Eritreern zu überprüfen», sagt Sprecher
Martin Reichlin. Die Behörde begründet die Auswahl und die
Menge der Dossiers mit dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil von
letztem Sommer. Das Gericht hatte Wegweisungen nach Eritrea
als grundsätzlich «zumutbar» bezeichnet. Das SEM betont, dass
die betroffenen Personen die Möglichkeit des rechtlichen
Gehörs hätten. Jeder Fall werde individuell geprüft (Auszug
aus einem Artikel von SRF.ch).
Eritreer betrügen beim Familiennachzug
Letztes Jahr reisten 4208 Personen im Rahmen des
Familiennachzugs im Asylbereich in die Schweiz ein – ein
Drittel mehr als 2016 und so viele wie nie in den letzten zehn
Jahren. Über achtzig Prozent von ihnen waren Kinder, die von
anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen
nachgeholt wurden. Beim Rest handelte es sich vor allem um
Ehepartner. Der Nachzug erfolgte im Sinne der «Einheit der
Familie», auf den vor allem anerkannte Flüchtlinge Anspruch
haben. Mehr als die Hälfte der eingereisten Angehörigen kamen
aus Eritrea. Seit einiger Zeit häufen sich aber Hinweise, dass
viele der eingereisten Familienmitglieder in Wahrheit gar
keine nahen Angehörigen von hier lebenden Flüchtlingen sind.
Es werde in diesem Bereich nach Strich und Faden betrogen,
hört man (Der komplette Artikel kann bei der Basler Zeitung
nachgelesen werden).
Flüchtlingshelfer sollen Straftaten verschweigen
Jüterborg:In Jüterborg sollen Mitarbeiter der Flüchtlingshilfe
Straftaten ihrer „Schützlinge“ bewusst verschweigen und nicht
zur Anzeige bringen. Das behauptet ein Flüchtlingshelfer, der
jetzt die Konsequenzen zog und seinen Rücktritt verkündete.
In einer hitzigen Diskussion hatte Raban von Studnitz seinen
Mitstreitern bei der Flüchtlingshilfe vorgeworfen, Straftaten
von Flüchtlingen zu verheimlichen. Doch die finden das richtig
und beschlossen darüber hinaus mehrheitlich, auch den Inhalt

der Diskussion nicht zu veröffentlichen. Er fände das falsch,
so von Studnitz und kündigte seinen Rücktritt an. Hoffnung,
dass sich etwas ändert habe er nicht, berichtet die Märkische
Allgemeine (Auszug aus einem Artikel von Journalistenwatch).
Türkische Hochzeitsgäste feuern Schüsse ab
Hannover: Am Sonnabend alarmierten Anwohner der Limmerstraße
gegen 16.15 Uhr die Polizei. Aus einem Autokorso einer
türkischen Hochzeitsgesellschaft waren mehrere Schüsse
abgefeuert worden. Vor Ort stellten die Beamten zahlreiche
Patronenhülsen von Schreckschusswaffen sicher. Sie leiteten
ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen eines Verstoßes
gegen das Waffengesetz ein. Einen Tag später musste die
Polizei zu einem Gebäude in der Badenstedter Straße ausrücken.
Dort hielten sich gegen 15.30 Uhr rund 100 Gäste einer
türkischen Hochzeitsgesellschaft auf. Zeugenaussagen zufolge
hatte einer von ihnen mehrere Schüsse aus einer Waffe
abgefeuert und war dann geflüchtet (Auszug aus einem Artikel
der Hannoverschen Allgemeinen).
Heilbronn:

Neuenstadt,

A81,

Tunnel

Hölzern:

Illegales

Autorennen, Zeugen und Geschädigte gesucht Am Samstag, gegen
19.28 Uhr, wurde der Verkehrspolizei mitgeteilt, dass eine
Gruppe von sechs bis acht Fahrzeugen nach dem Tunnel Hölzern
mit eingeschalteten Warnblinkanlagen den nachfolgenden Verkehr
auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Weinsberger Kreuz
ausbremste, um offenbar ein illegales Autorennen zu
veranstalten. Ein Zeuge konnte der Polizei die Kennzeichen von
drei am mutmaßlichen Straßenrennen beteiligten Fahrzeugen
übermitteln, sodass es der Polizei bei Ludwigsburg gelang,
diese zu kontrollieren. Es handelte sich hierbei um einen
schwarzen Porsche Cayenne, einen roten Audi A1 und einen Golf
5. Zuvor konnte die Polizei durch eigene Beobachtungen am
Weinsberger Kreuz den zuvor geschilderten Sachverhalt
bestätigten. Bei den Beteiligten handelte es sich
augenscheinlich um eine türkische Hochzeitsgesellschaft, die
Fahrzeuge waren mit türkischen Flaggen bestückt. Bei der

Kontrolle wurden wegen des Verdachts eines illegalen
Straßenrennens die Führerscheine der Beteiligten beschlagnahmt
und die Weiterfahrt untersagt.
Türken blockieren Brücke
Miltenberg: Am Montagnachmittag ließ ein unbekannter
Drohnenpilot sein Luftfahrzeug unerlaubterweise im Stadtgebiet
Miltenberg „fliegen“, wobei mehrere Personen zu diesem Zweck
die Fahrbahn sperrten. Gegen 15.15 Uhr wurde die PI Miltenberg
über eine größere Personengruppe informiert, welche die
Mainbrücke mit ihren Autos blockierte. Beim Eintreffen der
Streife wurde festgestellt, dass zirka 50 Heranwachsende,
überwiegend türkischstämmige Personen, mitten auf der Brücke
feierten und mittels einer Drohne ein Musikvideo drehten. Die
Brücke war mit zwei querstehenden Fahrzeugen unerlaubterweise
gesperrt. Beim Erkennen der Polizei löste sich die Gruppe
rasch auf, so dass nur von wenigen Personen die Personalien
festgestellt werden konnten. Auch der Drohnenpilot mit seinem
Fluggerät konnte bis dato nicht ermittelt werden. Gegen die
angetroffenen Männer, im Alter zwischen 26 und 28 Jahren, wird
nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Bayerische Straßenund Wegegesetz ermittelt. Zudem muss sich ein 27-jähriger
türkischer Staatsangehöriger
verantworten.

wegen

falscher

Namensangabe

Massenschlägerei von Ausländern
St. Pölten: Erschreckende Szenen sollen am Dienstagabend die
nächtliche Idylle im Herzen von Niederösterreichs
Landeshauptstadt St. Pölten gestört haben: Rund um den Bahnhof
waren angeblich mehr als 20 junge Ausländer lauthals
aneinandergeraten. „In Panik flüchteten Anrainer – vor allem
Frauen“, so eine Augenzeugin (Auszug aus einem Artikel von
Krone.at).
Marokkaner mag keine Hunde
Salzburg:

Aneinander

geraten

sind

am

Dienstagabend

im

Bahnhofsbereich in Salzburg ein Marokkaner und ein
Einheimischer. Beide Männer wurden dabei verletzt. Auslöser
des Disputs zwischen dem 33-jährigen Marokkaner und dem 32jährigen Einheimischen war der Hund des Salzburgers. Der
Marokkaner fühlte sich durch das Tier gestört und trat nach
dem Vierbeiner. Da wurde der Salzburger „narrisch“ und fing
mit dem Afrikaner eine Schlägerei an. Beide Männer wurden
verletzt. Sie wollten sich aber nicht ärztlich versorgen
lassen.

