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Mühldorf/Inn: Afghane (16)
spielt
Geiselnahme
und
prügelt sich mit Polizei
Von EUGEN PRINZ | War es vielleicht Heimweh, das einen 16jährigen afghanischen Asylbewerber dazu veranlasste, sich eine
täuschend echt aussehende Spielzeugpistole zu besorgen und
damit herumzulaufen? Wollte er sich damit ein bisschen
„Heimatgefühl“ verschaffen? Wir wissen es nicht.
Was wir jedoch wissen ist, dass es in unseren Breiten bei den
Leuten zu einer Panikreaktion kommt, wenn ein „südländischer
Typ“ wie der junge Afghane am helllichten Tag mitten auf der
Straße einem jungen Mädchen, in diesem Fall seiner
gleichaltrigen Freundin, eine „Anscheinswaffe“ an den Kopf
hält. So geschehen letzten Dienstagnachmittag in der
Bahnhofstrasse im oberbayerischen Mühldorf am Inn.
Wo der Dummejungenstreich aufhört

Sanka und Zivilfahrzeug der Polizei am
Einsatzort
Kein Wunder, dass ein verängstigter Augenzeuge von einer
Geiselnahme ausging und die Polizei verständigte. Diese rückte
sofort mit einem Großaufgebot an und griff dann am
Katharinenplatz
zu, um das vermeintliche Opfer zu retten.
Auch ein Sanka wurde für alle Fälle zum Einsatzort geschickt.
Bis
hierher
kann
man
die
Geschichte
noch
als
Dummejungenstreich durchgehen lassen. Der eine oder andere von
uns blickt da sicherlich auch auf so manche nicht sonderlich
ruhmreiche Tat zurück, die er in diesem Alter für eine lustige
Idee hielt.
Diesen „Bonus“ hat der 16-jährige jedoch in dem Moment
verspielt, als er bei der Festnahme durch die Polizei
Widerstand leistete, wobei er zwei Beamte verletzte und
beleidigte. Es scheint inzwischen zum Normalfall zu werden,
dass sich Zugewanderte nur noch unter heftiger Gegenwehr
festnehmen lassen.

Den afghanische Asylbewerber erwartet nun ein Strafverfahren
wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.
Außerdem wird er noch wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem
Waffengesetz angezeigt, da es verboten ist, eine täuschend
echt aussehende Spielzeugpistole in der Öffentlichkeit zu
führen.
Wohlgemerkt: Wir reden hier von einer Ordnungswidrigkeit,
nicht von einer Straftat. Mehr als eine Geldbuße, die er
ohnehin nicht bezahlen kann, hätte der Jugendliche für diesen
Blödsinn nicht befürchten müssen.
Angesichts dessen stellt sich die Frage, was ihn dazu bewegt
hat, wegen dieser Lappalie Widerstand zu leisten. Fehlt ihm
der Respekt vor der deutschen Polizei? Liegt eine
kulturbedingte Aggressivität vor? Hat er geglaubt, seine
„Ehre“ verteidigenzu müssen oder ist er beseelt von tiefer
Verachtung für die „Ungläubigen“? Auch das wissen wir nicht,
wie so vieles, was die Zugewanderten betrifft. Aber jede
dieser Möglicheiten verspricht unruhige Zeiten für uns und
unser Land.
Unverantwortliches Regierungshandeln
Auf der einen Seite flutet die Bundesregierung das Land mit
jungen Männern aus gewaltaffinen Kulturkreisen und auf der
anderen Seite beklagt sie die zunehmende Gewalt gegen
Polizeibeamte und Rettungskräfte. Konsequenzen, sprich: die
Schließung der Grenzen, werden nicht gezogen, im Gegenteil.
Das volle Boot, das ohnehin schon leck geschlagen ist, muss
weiterhin jedes Jahr neue Zuwanderer von der Einwohnerzahl
einer Großstadt aufnehmen. Und dann haben Merkel und Co. auch
noch die Chuzpe, uns die für das Jahr 2019 prognostizierten
150.000 Asylbewerber als kaum der Rede wert zu verkaufen.
Im Übrigen ist dieser Polizeieinsatz ein gutes Beispiel für
die Milliarden von „versteckten Kosten“, die von Zuwanderern
jedes Jahr verursacht werden und in keiner Aufstellung

auftauchen.
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