INNERE (UN)SICHERHEIT: DEUTSCHLANDS STURZ INS BODENLOSE

Rüsselsheim: Wilde Schießerei
zwischen zwei Migrantenclans
Von EUGEN PRINZ | Während die Regierung der Tschechischen
Republik ein verfassungsmäßiges Recht auf Waffenbesitz
einführt, weil sie „die eigenen Leute nicht in einer Zeit
entwaffnen will, in der sich die Sicherheitslage ständig
verschlechtert“ (O-Ton tschechischer Innenminister), ist die
deutsche Bundesregierung seit Jahren bemüht, die Anzahl der
legalen und illegalen Waffen im Besitz der indigenen
Bevölkerung zu reduzieren. Jäger und Sportschützen werden mit
immer strengeren Auflagen und höheren Hürden konfrontiert und
es gab bereits zwei Amnestien für jene, die noch Opas
Wehrmachtspistole zuhause hatten und sie freiwillig abgaben.
Hundertausende Deutsche haben diese Möglichkeit genutzt.
Und während die indigene Bevölkerung entwaffnet wird, bzw.
sich selbst entwaffnet, müssen wir erfahren, dass es offenbar
immer mehr Schusswaffen in den Händen von kriminellen
Migrantenclans gibt, die diese auch bereit sind, bei
Konflikten rücksichtslos zu benutzen.
Wildwest in Rüsselsheim dank krimineller Migrantenclans
Am Samstag gegen 4 Uhr früh, wurden die Anwohner der

Bahnhofstrasse in Rüsselsheim
durch zahlreiche Schüsse
geweckt, als sich Angehörige einer türkischen Großfamilie eine
wilde Schießerei mit einer kurdischen Großfamilie lieferten.
Die etwa 30 Personen waren zunächst in einer Bar in der
Bahnhofstraße aus trivialem Anlaß in Streit geraten. Dem
Vernehmen nach sind die beiden Clans schon länger verfeindet.
Dieses Mal eskalierte die Auseinandersetzung dann zur
Schießerei. Ein Mann erlitt einen Streifschuss, daneben wurden
noch zwei PKW durch Schüsse beschädigt und eine Fensterscheibe
zerstört. Auch eine Hauswand weist Einschusslöcher auf. Nur
dem Zufall ist es zu verdanken, dass es keine Toten gab.
Als die Polizei eintraf, flohen die Beteiligten in Richtung
Waldstraße. Daraufhin wurde das Gebiet in der Rüsselsheimer
Innenstadt weiträumig abgesperrt und von Ermittlern den ganzen
Samstag nach über nach Spuren durchkämmt. Dabei konnten
mehrere leere Patronenhülsen gefunden werden. Die beschädigten
Fahrzeuge wurden zur Spurensicherung abgeschleppt. Ein
Sondereinsatzkommando durchsuchte insgesamt neun Wohnungen,
die benutzten Waffen konnten jedoch nicht gefunden werden.
Als Hauptverdächtiger gilt ein 28-jährigen Kurde mit deutschem
Pass. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen eines versuchten
Tötungsdeliktes erlassen. Er bestreitet die Tat. Die Polizei
nahm auch noch 14 weitere Beteiligte im Alter zwischen 13 und
53 Jahren vorläufig fest. Diese sind jedoch mittlerweile alle
wieder auf freiem Fuß, da man ihnen nichts konkretes
nachweisen konnte.
Beruhigungspille für die Bevölkerung
Die Polizei will nun ihre Präsenz erhöhen und mit
Unterstützung der Bereitschaftspolizei und Spezialkräften die
bereits bestehenden Sicherheitsmaßnahmen intensivieren. Die
Kontrollmaßnahmen gegen die Straßenkriminalität werden
verstärkt.
Was wird das nützen? Gar nichts. Die türkischen, kurdischen

und arabischen Familienclans, deren Anteil an kriminellen
Mitgliedern bereits letztes Jahr auf über 200.000 geschätzt
wurde und die überwiegend die deutsche Staatsbürgerschaft
besitzen, sind längst ein Staat im Staate. Ihre Zahl wird
weiter anwachsen und es dürfte für sie aufgrund ihrer
Verbindungen kein großes Problem sein, an illegale Waffen zu
kommen. Wie man sie vor der Polizei versteckt, wissen die
kriminellen Clanmitglieder.
Im letzten Travel and Tourism Competitiveness Report, der alle
zwei
Jahre
erscheint,
ist
Deutschland
2017
im
Sicherheitsranking auf Platz 51 zurückgefallen und liegt nun
zwischen der Mongolei und Gambia. Zum Vergleich: 2009 lag
Deutschland noch auf dem dritten Platz.
Was will uns das sagen?

