HAUPTTÄTER BESITZT DREI STAATSBÜRGERSCHAFTEN

Augsburger Königsplatz: Das
Fanal
des
gescheiterten
Multikulti-Experiments
Von EUGEN PRINZ | Am Freitagabend, gegen 22.40 Uhr, wurde auf
dem Augsburger Königsplatz ein 49-jähriger Berufsfeuerwehrmann
auf dem Heimweg vom Weihnachtsmarkt vor den Augen seiner Frau
und eines befreundeten Ehepaars totgeprügelt. Den
ausführlichen Bericht von PI-NEWS können Sie hier nachlesen.
Inzwischen ist das Tötungsdelikt, das derzeit die Republik
erschüttert, weitgehend aufgeklärt.
Der Haupttäter, ein deutsch-libanesischer Türke, oder ist er
ein türkisch-libanesischer Deutscher? Oder ein deutschtürkischer Libanese? Egal, jedenfalls konnte der Haupttäter,
ein 17-jähriger in Augsburg geborener Migrant mit insgesamt
drei (!) Staatsbürgerschaften, festgenommen werden.
Ebenso gingen der Polizei fünf der insgesamt sechs Mittäter
ins Netz. Einer ist Italiener, ebenfalls in Augsburg geboren.
Der ethnische Hintergrund der anderen wurde von den Behörden
noch nicht bekannt gegeben.
Böse „Rechte“ bringen Migrationshintergrund ins Spiel

Wer den Artikel bis hierher gelesen hat, dem fällt auf, dass
für den Verfasser die Ethnie der Tatverdächtigen von großer
Bedeutung ist. Auf diesen Artikel wartet mit Sicherheit
bereits die nächste Facebook-Zensur, die der Autor gegenwärtig
sammelt, wie andere Briefmarken.
Wie immer bei der Berichterstattung der Freien Medien zu
solchen Straftaten, kommt sofort der reflexartige Vorwurf
seitens des Mainstreams, die „Rechten“ würden diese Tat für
ihre Zwecke instrumentalisieren. Jene, die uns diesen Vorwurf
machen, sollten vielleicht einmal einen Blick in die Expertise
werfen, die im Jahr 2010 Sonja Haug, Professorin für
Empirische Sozialforschung der Fakultät Angewandte
Sozialwissenschaft der Hochschule Regensburg, für das
Bundesfamilienministerium erstellt hat.
In

dieser

Expertise

namens

„Jugendliche

Migranten

–

muslimische
Jugendliche;
Gewalttätigkeit
und
geschlechterspezifische Einstellungsmuster“ heißt es:
„Eine Ursache für die bei Migrantenjugendlichen weit
verbreitete
Gewalttätigkeit
wird
vom
KFN
in
„gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnomen“ gesehen13 (Baier
u.a. 2009, S. 72). Männliche Jugendliche aus der Türkei, dem
ehemaligen Jugoslawien, dem nordafrikanischen
arabischen Raum weisen eine höhere

sowie

Zustimmung auf (…)“
Was noch dazu kommt ist, dass diese Klientel häufig in
Boxclubs und Kampfsportstudios anzutreffen ist, wo den
Schlägen die nötige Power verliehen wird. Möglicherweise ist
hier der Grund zu suchen, warum ein Treffer genügt hat, den
49-jährigen Familienvater ins Jenseits zu befördern.
Auf die Witwe wartet ein weiterer Tiefschlag

Wie bereits erwähnt, besitzt der 17jährige
Haupttäter
drei
(!)
Staatsangehörigkeiten. Damit wird uns
wieder einmal drastisch vor Augen
geführt, in welcher Bananenrepublik wir
mittlerweile leben.

Die Witwe des Getöteten, der unser tief empfundenes Mitgefühl
gilt, wird vermutlich nach dem Verlust ihres Ehemannes noch
einen weiteren Tiefschlag hinnehmen müssen:
Sie kann nicht damit rechnen, dass der Haupttäter eine Strafe
bekommt, die ihrem Verlust gerecht wird.
Mit einem guten Rechtsanwalt, den ihm zur Not auch der Staat
kostenlos zur Verfügung stellt, wird der türkisch-libanesische
Deutsche nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt
werden. Damit reduziert sich das mögliche Strafmaß gegenüber
dem Mord oder dem Totschlag schon einmal deutlich. Nachdem
auch noch das erheblich mildere Jugendstrafrecht zur Anwendung
kommt, braucht sich die Witwe nicht zu wundern, wenn der
deutsch-libanesische Türke ihr in wenigen Jahren fröhlich
pfeifend auf der Straße begegnet.
In einer wehrhaften Demokratie würde dem Haupttäter nach
Verbüßung der Freiheitsstrafe die deutsche Staatsbürgerschaft
entzogen und er könnte den Rest seines Lebens dort verbringen,
wo er hingehört: Im Libanon oder der Türkei.
Noch ein kleiner Nachtrag
Geradezu ehrfurchtgebietend ist die Kreativität, die das

Straubinger Tagblatt unter seinem Herausgeber Prof. Martin
Balle
entwickelt,
um
den
türkisch-libanesischen
Migrationshintergrund des Totschlägers zu vertuschen:
„Beim mutmaßlichen Haupttäter handelt es sich nach Angaben
der Behörden um einen in Augsburg geborenen 17-Jährigen mit
deutscher und weiteren Staatsangehörigkeiten.“
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