AfD wirkt: NRW nennt künftig
Nationalität von Verdächtigen

Von LUPO | Die Herkunft Krimineller zu nennen, ist notwendig,
logisch und richtig. Das haben AfD und Freie Medien seit Jahr
und Tag einsam gefordert. Dafür wurden die Alternativen als
„Rassisten“, „Hassschürer“ und „geistige Brandstifter“
gebrandmarkt, die man vom Verfassungsschutz beobachten sollte
(zum Beispiel hier und hier). Jetzt setzt sich bei Politikern
und Medien doch noch die Vernunft durch, wenn auch
zähneknirschend. Die Begründungen für deren Einlenken und
Rückzugsgefechte sind allerdings vielfach zum Niederknien
dämlich.
Wenn wieder ein unschuldiger Mensch in Deutschland beklaut,
kopfgetreten, vergewaltigt, oder abgestochen wurde, hieß es
über den zumeist männlichen Tatverdächtigen bisher höchstens
„ein Mann“ oder maximal „Südländer“. Oftmals wurden Täter und
Opfer medial gleichmacherisch als „Menschen“ verwurstet. Die
Nennung von Ethnien von Tatverdächtigen galt als
journalistisch haram, ja regelrecht rassistisch.
Der Polizei wurde ethnischer Klartext von oben her untersagt.
Da war es nur logisch, dass frustrierte Leser automatisch auf
die Tatbeteiligung von Zuwanderern tippten, wenn wieder einmal
selbst bei Schwerverbrechen das große Rätselraten über die
Herkunft der Täter einsetzte. „Aynmann“ und „Aynzeltäter“
wurden im Volksmund zu geflügelten Begriffen. Ist jetzt
Aynmann passé?

Reuls Umfaller
Der schwer unter Druck geratene NRW-Innenminister Herbert Reul
hat nun für sein „Homeland“ Nordrhein-Westfalen die Notbremse
gezogen und will künftig bei allen Tatverdächtigen die
Nationalität nennen. „Ich bin der festen Überzeugung, dass
diese Transparenz das beste Mittel gegen politische
Bauernfängerei ist“, sagte der CDU-Politiker jetzt der „Bild“Zeitung.
Na bitte, es geht doch. Warum nicht gleich so? Die Annahme
jedoch, man folgte der Vernunftsforderung der AfD aus
naheliegenden Gründen, zum Beispiel wegen des Selbstschutzes
von Bürgern, wäre allerdings verfehlt. Auch Reul gönnt der AfD
den Etappensieg nicht und dichtet sich herbei, dass er den
Schritt nur den „Bauernfängern“ (der AfD?) zum Trotze macht.
Genervt durch den anhaltenden Leserverdruss und ausgelöst
durch Reuls Stellungswechsel steht den Redaktionsstuben die
große Rolle rückwärts bevor. Freilich wird dieser schmerzhafte
Prozess vermutlich nicht ablaufen, ohne dass man sich die
absonderlichsten Begründungen dafür zurecht legen wird. Ein
Könner seines Fachs ist in dieser Hinsicht der RND-Schreiber
(Redaktionsnetzwerk Deutschland) Markus Decker vom SPDgeführten Madsack-Verlag. Broder urteilte schon mal über einen
Print-Kommentar Deckers, dass sich dieser bestens als
Auslegeware fürs Katzenklo eigne.
„Katzenklo-Schreiber“ weiß es

In einem HAZ-Leitartikel vom 28. August
2019 läuft besagter Decker wieder mal zur
Höchstform auf. Er behauptet, dass
„Zuwanderer nicht generell krimineller
sind“ (als Deutsche), aber „bei bestimmten
Delikten häufiger auftauchten“. Zum
Beispiel bei Mord, Totschlag und
Sexualdelikten.
Ebenso
könnte
man
behaupten, dass Afrikaner generell nicht
dunkelhäutiger
als
Deutsche
sind,
insbesondere nachts.
Natürlich hat Decker auch für die Häufung von
Kapitalverbrechen bei Zuwanderern eine gefällige Erklärung:
viele Zuwanderer seien nämlich männlich und jung und tauchten
damit in der Kriminalstatistik – wie Deutsche – eben häufiger
auf. Woher weiß Decker eigentlich, dass junge männliche
Deutsche, im Falle, dass sie massenhaft nach Afrika geflohen
und dort herzlichst aufgenommen wären, sich dort „zum Dank“
aufführen würden wie die Vandalen. Liegen Studien oder eine
Kriminalstatistik vor?
_
Immerhin kommt Decker am Ende zur richtigen Erkenntnis, dass
„Mutmaßungen über die Herkunft von Straftätern spaltender
wirken können als Fakten“.
Schwenkt die Presse um?
Nun bleibt abzuwarten, wie die Redaktionen deutscher Zeitungen
reagieren. Dort gehört es
ja bis in die kleinste
Zeitungsklitsche hinein zur guten Haltung, bei Kriminalität
Ross und Reiter erzieherisch-trotzig zu verschweigen. Nur bei
nachweislich deutschen Tätern fallen hier meistens die
Schreibblockaden. Als Gralshüter des guten Tons hat sich
zuletzt der Deutsche Journalistenverband (DJV) darauf
versteift, die Ethnien möglichst nicht zu nennen. Nun muss er
seinen Pressekodex erneut umtexten. Aber dort fällt/frisiert

man ja gerne um, wie der Fall Rezo/Überall gezeigt hat.
Buchempfehlung:
» „Sicherheitsrisiko Islam“ von Stefan Schubert – hier oder
hier bestellen.

