Marihuana für jeden Zweck
gibt es am Kaserneneck

Von EUGEN PRINZ | Vor dem Zusammenbruch der UdSSR war Landshut
eine langjährige Garnisonsstadt. Am Kaserneneck, wie das Areal
von der Landshuter Bevölkerung genannt wird, waren in der
„guten alten Zeit“ das 2. Schwere-Reiter-Regiment „Erzherzog
Franz Ferdinand von Österreich-Este“ und später die beiden
Panzerbataillone 244 und 245 beheimatet. Damals hatte
Deutschland noch eine intakte, hochgerüstete Bundeswehr, in
der das Gerät in Schuß war und im Gegensatz dazu bei den
Amerikanern der Schrotthändler hinter den Panzern herfuhr und
die herabgefallenen Teile aufsammelte. So berichteten es
jedenfalls die Bundeswehrsoldaten, die mit ihren Leos vom
Manöver in Grafenwöhr kamen.
Heute ist es umgekehrt.
Als dann um das Jahr 1990 der Weltfrieden ausbrach, wurde aus
dem Tummelplatz der Leopard 2 Panzer größtenteils Teil
Bauland. Die meisten Gebäude der früheren Schochkaserne fielen
der Abrißbirne zum Opfer. Einige ließ man jedoch stehen und
machte im Jahr 2010 eine Asylbewerberunterkunft für bis zu 468
Bewohner daraus.
Polizei Dauergast in der Asylbewerberunterkunft am Kaserneneck
Seither ist die Polizei dort Dauergast. Es gab auch schon
mehrere Großeinsätze, an denen Spezialeinheiten des USK
(Unterstützungskommando) beteiligt waren. Meist geht es dabei
um Drogenhandel durch „Schutzbedürftige“.
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Schmähgedicht mit dem Titel „Herr Asylbetrüger, na wie
geht’s?“. In diesem wird nahegelegt, dass Asylbetrüger oft
Drogen verkaufen. Auch sonst steht nichts nettes über diesen
Personenkreis in dem Pamphlet. Selbstverständlich hagelte es
dafür
Strafanzeigen
gegen
die
Verbreiter
wegen
Volksverhetzung. Das bayerische Oberste Landesgericht hat zwar
in einem Urteil aus dem Jahr 1993 in der Revision einen
Angeklagten freigesprochen, aber das Landgericht Hannover kam
zu einer völlig anderen Rechtsauffassung und verurteilte den
Verbreiter. Ob man sich mit der Verbreitung dieser
Schmähschrift der Volksverhetzung schuldig macht, kommt also
auf die Gegend an, in der man wohnt. Der Verfasser rät
grundsätzlich dazu, so etwas nicht zu verbreiten. Das Pamphlet
soll auch nicht der Gegenstand dieses Artikels sein. Der Autor
erwähnt es deshalb, weil es in der Tat eine gewisse Anzahl von
schwarzen Schafen gibt, die das genannte Klischee kräftig
bedienen und man sich deshalb auch nicht wundern muss, wenn
Zyniker zu einer derartigen Auffassung gelangen und ihrem
Frust in Form von lyrischen Ergüssen freien Lauf lassen.
„Aufgrund der Ermittlungen der Kriminalpolizei hat sich die
Asylbewerberunterkunft in der Schochkaserne als Brennpunkt
herausgestellt.“
(Johann Lankes vom Polizeipräsidium Straubing am 11.10.2017,
nachdem ein Asylbewerber dort Rauschgift an Minderjährige
verkauft hatte)
„Wenn Du ein Loch gestopft hast, tun sich gleich zwei neue
auf“
(Aussage eines Drogenfahnders der Kripo Landshut am Rande
einer Gerichtsverhandlung bezüglich Drogenschwemme aus der
Asylbewerberunterkunft an der Niedermayerstraße; Quelle:
Landshuter Zeitung vom 17.04.2019)
Jüngster Drogeneinsatz am Landshuter Kaserneneck

Letzten Sonntag gegen 22.30 Uhr war es dann wieder mal soweit.
Der Landshuter Kriminalpolizei lagen Erkenntnisse vor, wonach
zwei syrische Asylbewerber im Alter von 22 und 29 Jahren
Drogen in die genannte Einrichtung liefern wollten. Nach einer
Observation kontrollierten die Ermittler das Duo am Landshuter
Hauptbahnhof und fanden im Gepäck des 29-Jährigen einen
Schuhkarton, in dem sich rund 400 Gramm Marihuana befanden.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut wurden die beiden
Syrer verhaftet. Sie stehen im dringenden Verdacht, Handel mit
Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben zu haben.
Nach Vorführung beim Ermittlungsrichter wurden sie in
verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.
Der Festnahme der beiden Drogenkuriere folgten am Montag
mehrere
Durchsuchungen
in
der
Landshuter
Asylbewerberunterkunft am Kaserneneck. Dabei ging den
Rauschgiftfahndern ein 32 Jahre alter Iraner ins Netz, der für
den 29-jährigen Syrer Drogen aufbewahrt und verkauft hatte.
Neben den Betäubungsmitteln stellten die Beamten mehrere
hundert Euro sowie Handys (Plural!) sicher, die nun
ausgewertet werden sollen.
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Parallel zu diesem Ereignis wird gerade bei der Jugendkammer
des Landgerichts Landshut einem heranwachsenden Flüchtling aus
der Asylbewerberunterkunft am Kaserneneck wegen gewerbsmäßigen
Handels mit Betäubungsmitteln der Prozeß gemacht. Es lohnt
sich jedoch inzwischen nicht mehr, über solche Ereignisse
detailliert zu berichten, weil sie inzwischen zur Normalität
in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2019 geworden sind.
Die Deutschen sind ein duldsames Volk. Sie gewöhnen sich an
alles. Und wer es nicht tut, seine diesbezüglichen Gedanken zu
Papier bringt und dabei übers Ziel hinausschießt, für den wird
auch gesorgt.

