KEIN AUFSCHREI DER ÜBLICHEN "RASSISMUS-RIECHER"

Leipzig: Südländer würgt Baby
in der Straßenbahn
Leipzig: Eine 29-jährige Frau (blonde, zum Zopf gebundene
Haare und weißes Oberteil) stieg gegen 19:40 Uhr oder einen
Takt später (19:50 Uhr)
mit ihrem Kind (6 Monate; w), im
Kinderwagen liegend, in eine neue Niederflurbahn der Linie 4,
Richtung Stötteritz, am Hauptbahnhof ein. An der Haltestelle
Stötteritzer Straße/Riebeckstraße stieg gegen 19:53 Uhr oder
einen Takt später, gegen 20:03 Uhr, ein unbekannter Mann mit
folgender Beschreibung ein: – südländischer Typ – Alter
zwischen 40 und 50 Jahre – schwarzer Vollbart, schwarzes
Oberteil – ungepflegtes Äußeres. Die 29-Jährige selbst befand
sich
zu
dem
Zeitpunkt
im
hinteren
Bereich
(Kinderwagenbereich), stehend vor dem Kinderwagen. Der
Unbekannte schaute die 29-Jährige kurz an und ging
unvermittelt zum Kinderwagen. Im weiteren Verlauf griff der
unbekannte Tatverdächtige mit seiner linken Hand in den
Kinderwagen, an den Hals des Babys und würgte es. Instinktiv
versuchte die Mutter, die Hand wegzuschlagen, was jedoch nicht
auf Anhieb gelang. Daraufhin zog sie ein Tierabwehrspray aus
der Tasche und sprühte dies dem Unbekannten ins Gesicht.
Dieser taumelte daraufhin zurück und fiel hin. Die Straßenbahn
hielt in diesem Moment an der Haltestelle Stötteritzer

Bahnhof, wo die Mutter mit dem Kinderwagen ausstieg und nach
Hause lief. Anschließend informierte sie die Polizei. Ein
herbeigerufener Notarzt untersuchte das Baby, das keinerlei
Verletzungen davontrug und gesundheitlich stabil war. Die
danach erfolgten Sofortmaßnahmen der Polizei führten jedoch
auf Grund der späten Informationen zu keinem positiven
Ergebnis. Die Kriminalpolizei sucht Fahrgäste/Zeugen, die
Hinweise zum Sachverhalt geben können. Diese werden gebeten,
sich bei dem Polizeirevier Leipzig-Zentrum, Dimitroffstraße 1
in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966-34224 oder (0341) 966-34100
zu melden.
Nachfolgend eine kleine Auswahl weiterer „Verwerfungen“, in
dem „historisch einzigartigen Experiment, eine monoethnische
und monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu
verwandeln“. Diese hätten bei einer umgekehrten Täter/OpferKonstellation Lichterketten-Alarm und Rassismus-Gedöns von
Garmisch bis Flensburg ausgelöst. In diesem Zusammenhang
möchten wir auch darauf hinweisen dass Deutsche als
„Köterrasse“ bezeichnet werden dürfen, ohne dass dies
gerichtlich als Volksverhetzung geahndet wird. Ebenso werden
Migranten bei der Arbeitsplatzvergabe im öffentlichen Dienst
dank eines rassistischen sogenannten Partizipations- und
Integrationsgesetzes gegenüber Deutschen bevorzugt.
Gera: Am Montag (01.07.2019) hat die Geraer Polizei die
Ermittlungen zu einem körperlichen Angriff zum Nachteil eines
30-Jährigen aufgenommen. Dieser wurde gegen 21:00 Uhr in der
Carl-Zeiss-Straße von bislang unbekannten Personen massiv
körperlich angegriffen und schwer verletzt. Nach derzeitigen
Erkenntnissen soll es sich bei den Angreifern um eine Gruppe
von 5-10 Jugendlichen ausländischer Herkunft gehandelt haben,
welche sich nach dem Angriff in unbekannte Richtung
entfernten. Der schwer verletzte 30-Jährige wurde schließlich
mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die
Kriminalpolizei sucht nunmehr Zeugen, welche Hinweise zu der
Tätergruppe bzw. zum Gesamtvorfall geben können. Diese werden

gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, zu melden.
Bremen: Der 29-Jährige rief den Notruf der Polizei und teilte
mit, dass er in der Landskronastraße von drei Männern
zusammengeschlagen wurde. Als die Einsatzkräfte am Tatort
eintrafen, fanden sie den Anrufer zunächst bewusstlos am
Straßenrand vor. Rettungssanitäter versorgten den Verletzten
und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er mit schweren
Verletzungen stationär aufgenommen wurde. Bei den Angreifern
soll es sich um drei junge Männer mit dunklem Teint gehandelt
haben. Ein Mann trug eine weiße Hose, seine beiden Komplizen
Jeans. Zudem hatte ein Angreifer ein Nike-T-Shirt an. Eine
sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.
Lüneburg: Einen Kieferbruch erlitt ein 18-Jähriger aus dem
Landkreis Lüneburg bei einer Auseinandersetzung von vier
südländischen Personen in den frühen Morgenstunden des
30.06.19 Auf der Hude. Vier südländisch aussehende junge
Männer hatten den 18-Jährigen gegen 04:00 Uhr außerhalb der
Discothek geschlagen. Darüber hinaus griffen die Männer auch
die Schwester des 18-Jährigen sowie einen 18-jährigen
Begleiter an. Parallel sucht die Polizei auch mögliche Zeugen
für einen möglichen Streit zuvor innerhalb der Discothek. Nach
dem Angriff flüchten die Täter, wobei einer der Männer einen
Vollbart hatte und ein Basecap trug. Hinweise nimmt die
Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, bzw. -8306-2386,
entgegen.
Rathenow: In der vergangenen Nacht wurde die Polizei im
Havelland über einen körperlichen Angriff auf einen 17Jährigen und dessen 22-jährigen Begleiter informiert. Nach
derzeitigen Erkenntnissen befanden sich die späteren deutschen
Geschädigten, der 22- und der 17-Jährige, auf dem Gehweg in
der Jahnstraße in Rathenow aus Richtung Lutherplatz kommend in
Richtung Friedrich- Ebert- Ring. Auf Höhe der Schule kam ihnen
eine männliche Person entgegen, die den 17-Jährigen
unvermittelt und ohne erkennbaren Hintergrund angriff. Der
Tatverdächtige versuchte zunächst nach dem Jugendlichen zu

treten, der dem Angriff jedoch ausweichen konnte. Im Anschluss
wandte sich der Mann dem 22-Jährigen zu und schlug diesem mit
einem Gegenstand mehrmals auf den Kopf. Zwischen dem
Tatverdächtigen und dem 22-Jährigen kam es daraufhin zu einer
Rangelei, infolgedessen der Tatverdächtige den Geschädigten
durch einen Biss verletzte. Der Unbekannte ergriff danach die
Flucht, wurde jedoch von dem geschädigten 22-Jährigen
verfolgt, sodass die Polizei den Tatverdächtigen kurz darauf
in der Puschkinstraße feststellen und fixieren konnte. Der 21jährige Tatverdächtige aus Syrien machte einen psychisch
auffälligen Eindruck, sodass die Polizeibeamten einen Notarzt
hinzuzogen, der eine Zwangseinweisung in eine psychiatrische
Fachklinik veranlasste. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt
in eine Klinik gebracht, wo er medizinisch betreut wird. Die
Polizei ermittelt nun wegen des Vorwurfs der gefährlichen
Körperverletzung und der versuchten Körperverletzung.
Rheda-Wiedenbrück: Zu zwei ungewöhnlichen Sachverhalten ist es
in den vergangenen Tagen im Ortsteil Wiedenbrück gekommen. Am
Freitag (28.06., 09.30 Uhr) befuhr ein 49-jähriger Mann mit
seinem Fahrrad die Straße Aegidienwall in Höhe der
Stadtbibliothek. Kurz vor der Einmündung zur Straße
Himmelreich, kam dem Fahrradfahrer ein bislang unbekannter
Fußgänger mit einem kleinen Hund an der Leine entgegen. Als
der Radfahrer an dem Mann vorbei fuhr, schlug der Unbekannte
unvermittelt und wortlos den Fahrradfahrer. Am Dienstagmorgen
(02.07., 11.30 Uhr) ging ein 61-jähriger Mann an der Straße
Himmelreich in Höhe der Straße Kirchplatz entlang, als er
ebenfalls
vollkommen
unvermittelt
von
einem
ihm
entgegenkommenden Fußgänger einen Schlag in das Gesicht
bekommen hat. Anschließend trat der Unbekannte auf die am
Boden liegende Brille des Mannes. Der Täter ist in Richtung
Lange Straße davon gegangen. Aufgrund der Begehungsweise und
der nähe Tatorte zueinander ist nach derzeitigem
Erkenntnisstand nicht auszuschließen, dass in beiden Vorfällen
um den selben Täter handelte. Die Geschädigten beschrieben den
Täter jeweils wie folgt: Ca. 30 bis 35 Jahre alt, 165 bis 175

cm groß, dunkelhaarig und südländisches Erscheinungsbild.
Kassel: In den frühen Morgenstunden am 27. Juni stach ein
bislang unbekannter Mann einen 25-Jährigen vor einer Diskothek
in der Werner-Hilpert-Straße nieder und verletzte ihn dabei
schwer. Anschließend flüchtete der Täter über die
Schombergstraße in Richtung Innenstadt. Nun fahnden die mit
den Ermittlungen betrauten Kripobeamten des für Kapitaldelikte
zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo mit einem Foto
aus einer Überwachungskamera nach dem darauf abgebildeten
Tatverdächtigen. Bei der Zeugensuche legen die Ermittler
besonderen Wert auf drei junge Gäste, einem Mietwagenfahrer
und einem anderen am Tatort haltenden Autofahrer. Nach
derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat gegen 3:15
Uhr. Zu dieser Zeit stand das Opfer, ein 25-Jähriger aus
Vellmar, in einer Gruppe auf dem Gehweg vor einer Diskothek
gegenüber der Schombergstraße. Der bislang unbekannte Mann
näherte sich aus Richtung des Hauptbahnhofs, geriet mit dem
25-Jährigen aus Vellmar in einen kurzen verbalen Streit und
stach unvermittelt auf ihn ein. Der Täter flüchtete
anschließend zu Fuß über die Schombergstraße in die RudolphSchwander-Straße. Dort verloren ihn nacheilende Zeugen aus den
Augen, als der Flüchtende in die Spohrstraße einbog. Das Opfer
war sofort in ein Kasseler Krankenhaus gebracht und dort
operiert worden. Bei den anschließenden intensiven
Ermittlungen konnte ein Foto vom Tatverdächtigen erlangt
werden, das eine Überwachungskamera aufzeichnete. Darauf ist
ein 25 bis 30 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren abgebildet,
der ein hellblaues Polo-Shirt und eine beige, kurze Hose
trägt. Zudem hat er eine dunkle Tasche über die Schulter
gehängt. Wie Zeugen vom Tatort berichteten, hatte er
ausländisch gesprochen. Die Sprache konnte nicht identifiziert
werden.
Heide: Bereits am 23. Mai 2019, gegen 11.40 Uhr, kam es zu
einem außergewöhnlichen Zwischenfall zwischen einem Auto und
einem Radfahrer. Ein Rentnerehepaar wollte mit seinem Mercedes

in Heide von der Bahnhofstraße in die Brahmsstraße abbiegen.
Der ältere Herr wartete noch zwei Fußgänger ab, als ein
Fahrradfahrer angerast kam und sein Kennzeichen touchierte.
Der Radfahrer legte sein Fahrrad auf der Straße ab und schlug
und trat auf den Wagen ein. Er schleuderte auch einen Stein
auf das Auto und beschimpfte wie von Sinnen die Insassen, die
sich nicht aus dem Auto trauten. Es entstand ein Sachschaden
von mindestens 1000 Euro. Die älteren Herrschaften waren durch
das Geschehen deutlich geschockt. Einige Zeugen beobachteten
den Vorfall und meldeten sich bei der Polizei. Der etwa 20jährige junge Mann hatte ein weißes Mountain Bike bei sich. Er
war mit Pulli, Hose und Turnschuhen ebenfalls weiß bekleidet
und hatte schwarze hochgegelte Haare. Er wird optisch dem
arabischen Raum mit einem leichten asiatischen Touch
zugeordnet – so eine Zeugin. Die Zeugin hatte ein junges Paar
beobachtet, dass an dem Fußgängerüberweg stand und die Tat mit
dem Smartphone gefilmt hat.
Rheine: Die Polizei hat einen 27-jährigen Mann aus dem Sudan,
der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, festgenommen.
Hintergrund ist eine gefährliche Körperverletzung vom Sonntag
(30.06.2019) an der Kolpingstraße. Dort war es gegen 04.25 Uhr
zu einem verbalen Streit zwischen zwei Männern gekommen. Dabei
wurde ein 26-jähriger Mann schwer verletzt. Der 26-Jährige
hatte insgesamt vier Stichverletzungen erlitten, die ihm
offenbar durch ein Messer beigebracht worden waren. Ein
Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein
Krankenhaus. Der 27-jährige Beschuldigte hat sich am
Donnerstag mit einer Anwältin selbst bei der Polizei in Rheine
gestellt. Zum Sachverhalt macht er keinerlei Angaben. Der Mann
wurde
am
Freitag
(04.07.2019)
auf
Antrag
der
Staatsanwaltschaft Münster wegen des dringenden Tatverdachts
der gefährlichen Körperverletzung einem Haftrichter
vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen
den 27-Jährigen. Angaben zum Tatmotiv können derzeit nicht
gemacht werden.

Offenburg: Nach einem Messerangriff am Dienstagabend vor den
Toren der Asylunterkunft „Am Sägeteich“ wurde ein 29 Jahre
alter Mann noch gestern Abend vorläufig festgenommen. Der aus
Westafrika stammende Verdächtige soll kurz vor 22 Uhr einen
40-Jährigen mit einem sehr großen Messer attackiert haben. Der
Angegriffene konnte die Offensive mit seinem Fahrrad
erfolgreich abwehren und blieb unverletzt. Einem Begleiter des
40-Jährigen gelang es nach bisherigen Erkenntnissen den Mann
abzulenken. So konnte sich der 40-Jährige entfernen und in
Sicherheit bringen. Mitarbeiter des vor Ort eingesetzten
Sicherheitsdienstes konnten den 29-Jährigen schließlich
entwaffnen und alarmierten die Polizei. Die Ermittlungen zu
den Hintergründen des Vorfalls dauern an. Der Verdächtige
wurde am Mittwochnachmittag der zuständigen Richterin
vorgeführt. Es besteht der dringende Verdacht, dass der
Verdächtige aufgrund einer psychischen Erkrankung bei der Tat
zumindest vermindert schuldfähig war. Daher ordnete die
Richterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen versuchten
Totschlags die vorläufige Unterbringung in einem
psychiatrischen Krankenhaus an.
Wer seine Grenzen nicht schützt, muss seine Freibäder schützen
In NRW setzen viele Freibäder mittlerweile Sicherheitsdienste
ein. Das hat eine landesweite Umfrage durch den WDR ergeben.
Geantwortet haben 216 Bäder. Mehr als ein Drittel von ihnen
gab an, Sicherheitskräfte zu beschäftigen. Anlass für die
landesweite Recherche war die zweifache Räumung des
Düsseldorfer
Rheinbads
am
vergangenen
Wochenende
(29./30.06.2019), nachdem dort Hunderte Jugendliche aggressiv
aufgetreten waren. Auf die Frage nach kritischen
Zwischenfällen nannten manche Bäder Handgreiflichkeiten und
aggressive Stimmung, andere beklagten Vandalismus oder
Diebstähle. Der schwerwiegendste Fall kam aus Gelsenkirchen.
In einem dortigen Freibad hatte ein junger Mann kürzlich einen
Kontrahenten mit einem Messer verletzt (Streit zwischen
türkischen Familien). Da es zum Vergleich keine Umfrage aus

früheren Jahren gibt, kann man nicht sagen, wie stark die
Anzahl der Bäder mit Sicherheitsdiensten gestiegen ist.
Allerdings haben einige der Befragten angegeben, dass sie die
Sicherheitsdienste erst seit diesem Jahr einsetzen. Zum
Beispiel Freibäder in Ahlen, Neuss und Bottrop. Wenn rund ein
Drittel der Freibäder Sicherheitsdienste einsetzen, heißt das
auch: Etwa zwei Drittel der befragten Anlagen tun das nicht.
Aus der WDR-Umfrage geht hervor, dass es vor allem in vielen
ländlichen Gebieten offenbar weniger Probleme gibt. In
Südwestfalen und im Münsterland zum Beispiel kommen viele
Freibäder ohne Sicherheitsdienste aus (Artikel übernommen von
1.wdr.de).
Polizei muss sich mit gezogener Dienstwaffe vor Araber-Mob
schützen
Wien: Beamte wurden in eine Parkanlage gerufen, weil dort
angeblich Suchtgift konsumiert wurde. Aus diesem Grund führten
die Polizisten eine Bestreifung des Parks durch, um sich
selbst ein Lagebild zu verschaffen. Bei einem dort
befindlichen Fußballkäfig hielten sich etwa 30 Personen auf.
Als die Beamten in den Bereich des Käfigs kamen, stellte sich
ihnen ein junger Mann in den Weg, der sich – offenbar auch
ermutigt durch die anderen Anwesenden – sehr „offensiv“
verhielt und die Polizisten fragte, was sie hier zu tun
hätten. Auch teilte er mit, dass er selbst schon oft Probleme
mit
der
Polizei
gehabt
hätte.
Aufgrund
seines
außergewöhnlichen Verhaltens wurde der Mann kontrolliert. Beim
Datenabgleich stellte sich heraus, dass der 21-jährige
syrische Staatsbürger unbezahlte Strafakte offen hatte. Damit
konfrontiert gab der Mann an, die Strafen nicht zu zahlen,
weshalb
ihm
zur
Vorführung
zum
Strafantritt
(Ersatzfreiheitsstrafe) die Festnahme ausgesprochen wurde. Ab
diesem Zeitpunkt wurden die Tonart und das Verhalten des
Tatverdächtigen zunehmend aggressiver. Auch versuchte der 21Jährige laufend, die anderen Anwesenden dazu zu bewegen, sich
gegen das polizeiliche Einschreiten aufzulehnen und die

rechtmäßige Amtshandlung zu stören. Weil dies in offenbar
arabischer Sprache geschah, war es den Beamten nicht möglich,
den genauen Inhalt der Kommunikation der Anwesenden zu
verstehen. Weil die Stimmung zu kippen drohte, bereits
Zusammenrottungen stattfanden und mehrere Personen den
Polizisten immer wieder aufdringlich nahe kamen, wurde
Verstärkung angefordert. Der Tatverdächtige riss sich den
Gürtel vom Körper und warf diesen weg. Dabei fiel aus der
Schnalle ein in den Gürtel integriertes Messer zu Boden, das
von einem der Anwesenden in eine Ecke getreten wurde, offenbar
um es verschwinden zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt waren die
Polizisten bereits vollständig umzingelt und konnten die
aggressive Gruppe nur durch das Ziehen der Dienstwaffen und
die Androhung eines Waffengebrauchs auf Distanz halten. Als
Verstärkung eintraf, flüchteten zahlreiche Anwesende. Der 21Jährige verhielt sich weiterhin hochgradig aggressiv,
beschimpfte die Beamten mit derben Ausdrücken und sagte
schließlich zu einem Polizisten, dass er ihn finde, zu ihm
nach Hause kommen und ihn abstechen werde. Auch widersetzte er
sich sämtlichen Anweisungen und wurde schließlich auch wegen
Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Die verbotene
Waffe (getarntes Messer im Gürtel) wurde sichergestellt und
ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach seiner
Festnahme verhielt sich der Tatverdächtige weiterhin äußert
aggressiv, schrie herum, beschimpfte anwesende Beamte und
schlug mehrmals mit seinem Kopf gegen die Innenwand des
Arrestantenwagens sowie später gegen die Zellenwand im
Arrestbereich. Bezüglich der Strafrechtsdelikte verfügte die
Staatsanwaltschaft die Anzeige auf freiem Fuß, wobei der 21Jährige aufgrund der offenen Verwaltungsstrafen vorerst in
Haft verbleibt.
Türkischer
bleiben

Schwangeren-Verbrenner

möchte

in

Deutschland

Berlin: Ein türkischer Staatsangehöriger, der im Januar 2015
seine schwangere Ex-Freundin bei lebendigem Leib verbrannte,

soll ausgewiesen werden. Das Berliner Verwaltungsgericht
bestätigte einen entsprechenden Bescheid der Berliner
Ausländerbehörde, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte.
Weil der Täter auch zukünftig die öffentliche Sicherheit und
Ordnung gefährde, sei die Ausweisung korrekt. Der Mann wurde
den Angaben des Gerichts zufolge 1995 in Berlin geboren und
wuchs in Deutschland auf. Er besitzt jedoch keine deutsche
Staatsbürgerschaft. Seine Ex-Freundin war im achten Monat
schwanger, als er und ein Mittäter sie töteten. Nach der Tat
wurde er wegen Mordes zu 14 Jahren Jugendstrafe verurteilt und
sollte mit Bescheid vom 8. Juni 2018 in die Türkei abgeschoben
werden, wie es hieß. Der Straftäter klagte dagegen. Zur
Begründung führte er an, er habe ein besonders schwerwiegendes
Bleibeinteresse, da er in die deutschen Lebensverhältnisse
integriert sei. Es gebe weder eine Wiederholungsgefahr noch
eine „besondere Gefährlichkeit“ (weiter bei Welt-online).
Islamkritiker grundlos von Tschetschenen verprügelt
Linz:
Der
oberösterreichische
Islamkritiker
und
Nationalratsabgeordnete Efgani Dönmez wurde am Sonntagabend
auf der Linzer Landstraße von einem Tschetschenen verprügelt
und mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der grauenvolle
Vorfall soll sich vor den Augen von Dönmez‘ elfjähriger
Tochter ereignet haben. Der 23-jährige Angreifer hatte sich
zuvor hinter einem Auto versteckt, als er den ehemaligen ÖVPPolitiker sowie seine Tochter auf der Fußgängerzone
überraschend attackierte. Dönmez und seine Tochter wurden von
dem Tschetschenen zuerst verbal wüst beschimpft. Später
schnappte sich der Mann einen Regenschirm, der vor einem
Wettbüro abgelegt worden war und ging auf Dönmez und das
Mädchen los. Der Nationalratsabgeordnete konnte sich schützend
vor seine hilflose Tochter stellen und bekam so sämtliche
Schläge des brutalen Tschetschenen ab (weiter bei
wochenblick.at).
„Flüchtlinge“ prügeln 25-Jährigen ins Krankenhaus

Schwanenstadt: Am 30. Juni 2019 gegen 3 Uhr verständigte das
Rote Kreuz die PI Schwanenstadt über eine Schlägerei mit
mehreren Beteiligten in der Nähe der Postfiliale in
Schwanenstadt. Bei Eintreffen der Polizei waren drei
Verdächtige bereits zu Fuß geflüchtet. Nach kurzer Fahndung
konnten die drei Beschuldigten, ein 22-jähriger syrischer
Asylwerber, ein 19 jähriger syrischer Asylwerber und ein 17jähriger kosovarischer Staatsangehöriger, angehalten und
festgenommen werden. Sofort im Anschluss durchgeführte
Vernehmungen bzw. Befragungen ergaben den Verdacht, dass der
22-Jährige einen 25-Jährigen absichtlich schwer verletzte.
Nachdem eine 19-Jährige bemerkt hatte, dass eine Gruppe junger
Männer Verkehrsschilder auf die Straße warf, forderte sie
diese auf sofort damit aufzuhören. Diese Situation dürfte der
Auslöser für einen Raufhandel zwischen den beiden
Gruppierungen – nach bisherigem Ermittlungsstand insgesamt 14
Personen – gewesen sein, wobei der 22-Jährige laut
Zeugenaussagen seinen Gürtel bzw. dessen Gürtelschnalle dem
25-Jährigen völlig unvermittelt und gezielt mit voller Wucht
ins Gesicht geschleudert und ihn damit schwer verletzt hatte.
Der 25-Jährige wurde in das Salzkammergutklinikum Vöcklabruck
gebracht. Die
Verletzungen

weiteren
davon.

Beteiligten kamen mit leichten
Nach
Rücksprache
mit
der

Staatsanwaltschaft Wels wurde der 22-jährige einschlägig
Vorbestrafte in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Die
restlichen Beteiligten wurden wegen Körperverletzung sowie
Raufhandel auf freiem Fuß angezeigt.
„Friedensrichter“ anstatt deutscher Gesetze
Essen: Etwa 30 Mitglieder einer libanesisch-stämmigen
Großfamilie wollten sich am Donnerstag in einer Essener
Shisha-Bar treffen. Ein Großteil von ihnen kam aus der
Hauptstadt. Nach BILD-Informationen war auch ein sogenannter
„Friedensrichter“ dabei.Hintergrund des Treffens soll der Fall
um eine unerwünschte Beziehung sein. Ein 18-Jähriger hatte
Kontakt zu einer Frau aus einer verfeindeten Großfamilie und

wurde nach ersten Erkenntnissen deshalb von jungen Männern aus
dieser
Familie
mit
https://www.waz.de/staedte/essen/zeugen-junge-frau-soll-gewalt
exzess-in-essen-gefilmt-haben-id226374501.html Fausthieben und
Tritten schwer verletzt. Womöglich sollte es nun ein ClanUrteil geben. Die Polizei bekam aber Wind, kontrollierte
mehrere Autos. Dabei wurden u.a. Baseballschläger und ein
Messer sichergestellt.
Syrer „bereichern“ sich gegenseitig
Hagen: Am Mittwochabend gegen 21 Uhr ereignete sich vor dem
Sparkassen-Karree eine körperliche Auseinandersetzung zwischen
einer Gruppe junger Erwachsener mit überwiegend syrischem
Migrationshintergrund. Zwei Personen waren fußläufig
unterwegs, als ein silberfarbener VW und ein blauer BMW neben
ihnen anhielten. Eine Gruppe von acht bis zehn jungen Männern
stieg aus den Fahrzeugen aus und es kam zu verbalen sowie
handgreiflichen Streitigkeiten. Die Männer schlugen mit
Fäusten aufeinander ein, zudem nutzten sie im Handgemenge
weitere Gegenstände wie eine Metallstange und Holzstöcke. Ein
leicht verletzter 21-Jähriger musste per Rettungswagen in ein
Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat am Tatort neben
ihm drei weitere Männer im Alter von 22 bis 26 Jahren
angetroffen und ermittelt nun, in welcher Weise sie in das
Geschehen involviert waren. Zeugen werden gebeten sich unter
02331 – 986-2066 zu melden.
Randale im Asyslantenheim
Nordhausen: Mehrere minderjährige Flüchtlinge randalierten am
Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, im Aufenthaltsraum ihrer
Unterkunft am Taschenberg. Die sechs Jugendlichen somalischer
und afghanischer Herkunft beschädigten die Einrichtung und
hinterließen einen Sachschaden von ca. 3000 Euro. Noch vor
Eintreffen der Polizei, die mit mehreren Streifenwagen im
Einsatz war, flüchteten die Jugendlichen, konnten jedoch durch
die Beamten im Stadtgebiet wieder aufgegriffen werden. Die

Polizisten erstatteten Anzeige. Noch am Abend erfolgte in
Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen im Landratsamt eine
Verlegung der Rädelsführer in andere Einrichtungen in
Thüringen.
Afghane schlägt 72-Jährigen
Rathenow: Die Polizei im Havelland wurde gestern am frühen
Abend über eine körperliche Auseinandersetzung in Rathenow in
der Fontanestraße informiert. Bei der Anfahrt zum Tatort
konnte der Tatverdächtige bereits in der Tschaikowskistraße
festgestellt und von den ebenfalls hinzueilenden Zeugen
identifiziert werden. Nach Befragung der Beteiligten vor Ort
konnte eruiert werden, dass sich ein 17-Jähriger aus
Afghanistan auf dem Grundstück eines 72-Jährigen aufhielt. Als
der Besitzer des Grundstücks dies bemerkte und den jungen Mann
aufforderte das Grundstück unverzüglich zu verlassen, trat und
schlug dieser auf den Mann ein. Der 72-Jährige erlitt leichte
Verletzungen. Ein 31-jähriger Nachbar, der das Geschehen
beobachten konnte, eilte zur Hilfe und wurde ebenfalls von dem
17-Jährigen angegriffen. Der Tatverdächtige schlug nach dem
31-Jährigen, der ebenfalls leicht verletzt wurde. Im Anschluss
floh der Täter, konnte aber von Zeugen verfolgt und kurz
darauf im Beisein der Polizisten als Angreifer identifiziert
werden. Beim Verlassen des Grundstücks beschädigte der junge
Mann außerdem mutwillig einen abgestellten Pkw. Während der
Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der 17-Jährige
stark alkoholisiert war. Eine medizinische Betreuung vor Ort
lehnten die Geschädigten ab und begeben sich selbstständig zu
einem Arzt
„Flüchting“ ist erfolgreicher Drogenunternehmer
Braunau: Suchtgiftermittler der Kriminaldienstgruppe der PI
Braunau/I konnten einen 19-jährigen iranischen Asylwerber
ausforschen, welcher in den vergangenen sechs Monaten einen
Großteil der Abnehmer im Stadtgebiet Braunau im Straßenhandel
mit insgesamt 1,3 Kilogramm Cannabis versorgte. Bereits im

Juni ergaben sich Hinweise auf den 19-Jährigen, welcher
insbesondere jüngere Abnehmer mit Marihuana versorgt haben
soll. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Identität des
Dealers festgestellt und dessen Verkaufsstruktur aufgedeckt
werden. Der Beschuldigte bezog das Suchtgift von Hintermännern
im Bereich des Salzburger Bahnhofes und brachte es nach
Braunau/I. Im Stadtgebiet wurde dieses hauptsächlich im Umfeld
von Nachtlokalen, von Schulen sowie in der Innenstadt
gewinnbringend verkauft. Zumindest 17 Personen wurden als
Abnehmer
festgestellt.
Der
19-Jährige
wird
der
Staatsanwaltschaft Ried/I zur Anzeige gebracht. Er zeigte sich
umfassend geständig und gab als Motiv Geldprobleme an.
„Flüchtling“ greift Sozialarbeiter an
Nufringen: Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es am
Donnerstag gegen 10:30 Uhr in der Rohrauer Straße in
Nufringen. Ein aus Eritrea stammender 26 Jahre alter
Asylbewerber stürmte aus nichtigem Anlass das Betreuer-Büro in
einer Asylunterkunft. Dort befanden sich drei Sozialarbeiter,
denen er sich gegenüber verbal sehr aggressiv verhalten hatte.
Im weiteren Verlauf soll er einen Sozialarbeiter tätlich
angegriffen haben. Der 19 Jahre alter Mitarbeiter setzte sich
mit einem Pfefferspray zur Wehr. Er verfehlte jedoch den
Angreifer, woraufhin es dem 26-Jährigen möglich war den jungen
Mann mehrfach ins Gesicht zu schlagen. Aufgrund der
anhaltenden Aggressivität des Unruhestifters flüchteten die
drei Sozialarbeiter in das nahegelegene Rathaus. Auch hier
wurden sie noch von dem Angreifer verfolgt. Kurze Zeit später
trafen alarmierte Polizeibeamte den 19-Jährigen in der
Asylunterkunft an. Seine Personendaten wurden erhoben und ihm
für das Rathaus ein Hausverbot erteilt. Darüber hinaus muss er
mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Ein
hinzugezogener Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um den
leichtverletzten 19-Jährigen.
„Flüchtling“ wird nicht schnell genug bedient

Neu-Ulm: Bei einem Besuch des Landratsamt Neu-Ulm am gestrigen
Dienstag erhielt ein 18-jähriger die Auskunft, dass sein
Anliegen nicht sofort bearbeitet werden kann und er
diesbezüglich am kommenden Donnerstag nochmals vorstellig
werden soll. Der junge Asylbewerber aus Gambia geriet derart
in Rage, dass er auf dem Vorplatz des Landratsamt mehrere
Getränkekisten umherwarf. Da derzeit noch unklar ist, ob ein
Schaden entstanden ist, wird momentan nur wegen einer
Ordnungswidrigkeit ermittelt, sollte ein Schaden entstanden
sein, wird ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung
eingeleitet.

Hyperion: Ferda Ataman –
Antideutsche
Rassistin
staatlich finanziert
Vor kurzem berichtete PI-NEWS über die skandalöse Finanzierung
der selbst ernannten „Neuen deutschen Medienmacher“ (NDM)
durch den deutschen Steuerzahler. Das Ziel der NDM ist, auch
in den Redaktionsstuben der „Qualitätsmedien“ möglichst viele
Journalisten mit Migrationshintergrund zu platzieren, um die
Überfremdung Deutschlands in einem möglichst positiven Licht
darstellen zu können. In seinem neuen Video beleuchtet der
patriotische Youtuber Hyperion, der selber eritreische Wurzeln
hat, eine der Strippenzieher dieses Vereins, die Türkin Ferda

Ataman.

Der neue Kampfbegriff der
Medien: „Alltagsrassismus“
Von ARENT | Angesichts der vielen Anschläge, Morde und
sexueller Gewalt haben die Medien ein neues Lieblingswort für
sich entdeckt: Den „Alltagsrassismus“. Damit ist jede Form von
Vorurteilen und Gewalt gemeint, die unterhalb der Schwelle
eines Mordes oder eines Anschlags liegen.
Der Begriff ist äußerst wichtig für unsere Medien. Mit
„Alltagsrassismus“ sind nicht die Morde von Chemnitz, Köthen,
Kandel, Freiburg und Hamburg gemeint, auch nicht Flugzeuge,
die in Wolkenkratzer fliegen oder LKWs, die in
Weihnachtsmärkte rasen, auch keine Hetzjagden auf Frauen in
Köln oder sexuelle Gewalt gegenüber Minderjährigen.
Nein, mit „Alltagsrassismus“ ist gemeint, wenn jemand
Einwanderung ablehnt, wenn im Kommentarbereich das Wort „IS“
auftaucht, wenn eine Disko jemanden nicht reinlässt, das
Freibad geschlossen hat oder der WLAN-Anschluss nicht
funktioniert.
Man sieht also, wohin die Reise geht.
Das Ganze hat einen ernsten Hintergrund: In den letzten Jahren

ist es für WELT, SPIEGEL & Co. immer schwieriger geworden,
Vorwürfe gegen Franzosen, Engländer oder Deutsche
aufrechtzuerhalten.
Angesichts von Anschlägen wie dem Breitscheitplatz oder
Bataclan muss man bei Europäern, Israelis oder Amis schon mit
der Lupe nach etwas Vergleichbaren suchen – und wird dennoch
nicht fündig. Selbst die an den Haaren herbeigezogenen Zahlen
der ZEIT können in drei Jahrzehnten rechter und fünf
Jahrzehnten linker Gewalt nichts herbeischreiben, was auch nur
im Entferntesten mit Bataclan vergleichbar wäre.
Der Begriff des Rassismus ist für unsere Medien gefährlich
geworden. Wer ihn erhebt, muss damit rechnen, dass auf den
Antisemitismus der Hamas und die Völkermorde des IS verwiesen
wird. Und genau das soll ja eben nicht passieren.
Daher das neue Steckenpferd, der „Alltagsrassismus“. Man redet
einfach nicht mehr über die großen Anschläge oder Völkermorde,
sondern über die kleinen Dinge – Beleidigung, Drohungen,
Hassverbrechen. Dort sind illegale Einwanderer dummerweise
zwar ebenfalls führend, aber zumindest gibt es Fälle, in denen
man Europäern ähnliche Vorwürfe machen kann.
Im

Falle

von

„Alltagsrassismus“

ist

es

für

unsere

Schreibtischtäter also tatsächlich möglich, wieder die alten
Feindbilder zu pflegen. O-Ton: „Ich wurde nicht in die Disko
gelassen, weil ich aus Syrien stamme.“ Darauf kann der
durchschnittliche Leser kaum mehr erwidern als: „Aber gestern
war doch der Anschlag in XY!“ Und dann wird der Kommentar
gelöscht, weil er ja „nicht zum Thema passt“.
Das Ganze ist natürlich perfide Rhetorik. Indem man von den
großen Anschlägen ablenkt, stellt man Waffengleichheit her:
Seht her, die Deutschen beleidigen und sind intolerant. Der IS
auch. Also sind der IS und die Deutschen quasi gleich schlimm,
oder?
Kann sein, dass in Chemnitz ein Staatsbürger ermordet wurde –

und das ist ja vielleicht auch „alltagsrassistisch“ – aber hat
er nicht vorher die Täter „alltagsrassistisch“ geschubst? Und
die haben sich quasi nur „gerächt“?
Mag sein, dass in Tübingen ein 16-jähriges Mädchen
vergewaltigt wurde – und das irgendwie „alltagsrassistisch“
ist – aber vielleicht hat sie den Täter ja vorher
„alltagsrassistisch“ beleidigt?
Ist doch alles dasselbe, oder?
Die ethischen Abgründe, der Hass und die Vorurteile, die sich
hinter
einer
so
unscheinbaren
Wortschöpfung
wie
„Alltagsrassismus“ verbergen, sind unbeschreiblich.

Hildesheim: Schwarzfahrender
Opa (75) fährt in den Bau
Von PLUTO | Acht(!) Staatsanwaltschaften jagten einen 75jährigen Hildesheimer Schwarzfahrer, bis sie ihn zur Strecke
gebracht hatten. Der alte weiße Mann wird jetzt für 110 Tage
eingelocht.
Unsere Justiz ist edel, weise, gerecht und unerbittlich – vor
allem gegenüber den „neuen Deutschen“. Wer das Glück hat, auf
„schwarzem Ticket“ fahren zu können, kann mit viel Milde und
Verständnis rechnen. Erst am Freitag schenkte Richter Klaus

Reinhoff vom Bonner Landgericht einem Menschen aus Ghana 1,5
Jahre Strafrabatt, der sich als brutaler Vergewaltiger
betätigt hatte („Come out, Bitch, I want to fuck you – zu
deutsch: Komm raus, Schlampe, ich will dich ficken“).
Je weißer die Hautfarbe, so scheint es, desto härter fällt die
Strafverfolgung aus. Den wohnungslosen Menschen, der vor 75
Jahren in Hildesheim geboren wurde, trifft die volle Härte des
Gesetzes, weil er gegen die Regeln des Bahnfahrens verstößt.
Er geriet zu dem wohl meistgesuchtesten Opa in Deutschland.
Sein Verbrechen: der Mann reiste durchs Land, ohne zu
bezahlen. Vielfach wurde er erwischt und ermahnt. Da kennt die
deutsche Justiz kein Erbarmen. Die Staatsanwaltschaften in
Hannover, Münster, Siegen, Bielefeld, Aschaffenburg, Hagen und
Hildesheim setzten ihn auf die Fahndungsliste, berichtet die
Hildesheimer Allgemeine.
Am Donnerstag erwischten Kontrolleure den Senior im Bahnhof
Hamm mal wieder ohne gültigen Fahrausweis. Weil er zur
Festnahme ausgeschrieben war, landete er direkt im Knast.
Im Juni 2017 hatte die Hildesheimer Justiz den Mann am Wickel,
weil er den ICE nach Göttingen ohne Ticket benutzte und keine
Strafe zahlen wollte. Die Folge: Strafbefehl über 100 Euro
oder 20 Tage Bau. Weil er sich nicht im Gefängnis einfand,
Fahndung!
Die Mühlen der Justiz mahlten unerbittlich. Zusammen mit den
Haftbefehlen der Staatsanwaltschaften Giesen und Aschaffenburg
summierten sich die Fälle auf 110 Tage Haft. Über 1.700 Euro
für einen Freikauf verfügte der als wohnungslos geführte
Senior nicht oder wollte sie nicht bezahlen. Jetzt kommen auch
die Fälle der restlichen vier Staatsanwaltschaften gegen ihn
ins ins Rollen. Ordnung muss schließlich sein, Alter schützt
vor Strafe nicht.
Allerdings seien folgende Fragen erlaubt: Wird hier vielleicht
ein 75jähriger Obdachloser gejagt, bis er zur Strecke gebracht

ist? Gibt es keine anderen Mittel? Ist er überhaupt
zurechnungsfähig? Welche und wieviele Anwälte haben ihn
verteidigt? Steht die extreme Strafverfolgung in angemessenem
Verhältnis zu den vergleichsweise harmlosen Taten. Oder soll
hier lediglich ein Exempel am deutschen Schwarzfahrer
exerziert werden?
Denn im Teint etwas dunklere Schwarzfahrer kommen offenbar
oftmals glimpflicher davon. So hatte der Tübinger
Oberbürgermeister Boris Palmer selbst fünf junge Araber ohne
Fahrschein in der Bahn entdeckt, ein Foto gemacht und ins Netz
gestellt. Ein gewaltiger Shitstorm war ihm sicher.
Sofern die „neuen Deutschen ohne Fahrschein“ überhaupt beim
Schwarzfahren zur Kasse gebeten werden, dürfte ihnen das
generell am Allerwertesten vorbei gehen. Wenn das Geld mangels
Masse, unklarer Identität später nicht eingetrieben werden
kann, bezahlt das zuletzt der Steuerzahler. Wer aber Pech hat
und Deutsch-Deutscher ist, egal wie alt oder vermögend, fährt
in den Bau. Sonst könnte ja jeder kommen.

Flüchtlingshaushalt doppelt
so hoch wie Familienhaushalt
Zum Familienhaushalt hat der AfD-Abgeordnete Martin Reichardt
am Donnerstag im Bundestag deutliche Kritik in Richtung

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Kanzlerin Angela
Merkel gerichtet.
Reichardt: „Der Bund gibt dieses Jahr offiziell 21,39
Milliarden Euro für sogenannte Flüchtlinge aus, bis 2021
jährlich mindestens 15 Milliarden Euro. Dem steht ein
Familienhaushalt gegenüber, dessen Gesamtvolumen zehn
Milliarden Euro beträgt. Dies zeigt eindrucksvoll, dass für
die Bundesregierung die Masseneinwanderung vor der Förderung
deutscher Familien steht. Das ist mit uns nicht zu machen.“
Die Bundesregierung wolle die Notwendigkeit einer gezielten
Förderung einheimischer Geburten und einheimischer Kinder
kleinreden, um den Deutschen die Masseneinwanderung
schmackhaft zu machen, sagte Reichardt weiter.
Bei angemessener Verteilung wäre es möglich gewesen, ein
starkes Zeichen der Wertschätzung für unsere Kinder und
Familien zu setzen. Diese historische Chance habe die
Bundesregierung vertan und versuche nun, die magere Steigerung
um sieben Prozent als eine soziale Wohltat zu verkaufen. Das
mag im Parlament vielleicht bei dem einen oder anderen
gelingen, beim
Reichardt.

Volk

draußen

werde

es

fehlschlagen,

so

Mayen: Dunkelhäutige prügeln
Hellhäutigen ins Krankenhaus
Mayen (Rheinland-Pfalz): In der Nacht des 18.03.2018, gegen
02:30 Uhr kam es in der Marktstraße in Mayen vor einem
örtlichen Lokal zu einer Schlägerei zwischen mehreren bisher
unbekannten dunkelhäutigen Männern und einem hellhäutigen Mann
aus Kirchwald. Hierbei wurde der Mann aus Kirchwald nicht
unerheblich verletzt und musste im Krankenhaus versorgt
werden. Dieser Schlägerei ging ein Steit in dem Lokal voraus.
Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Mayen zu melden.
Nachfolgend wieder eine kleine Auswahl weiterer gewalttätiger
„Bereicherungen“ der letzten Zeit, die bei einer umgekehrten
Täter/Opfer-Konstellation Lichterketten-Alarm und RassismusGedöns von Garmisch bis Flensburg ausgelöst hätten.
Dresden: Auf der Albertbrücke in Dresden ist eine 34-Jährige
von einem Jugendlichen belästigt und geschlagen worden. Wie
die Polizei am Montagmittag informierte, geschah der Vorfall
bereits am frühen Freitagnachmittag (16. März) gegen 14:00
Uhr.Die Frau war auf der Brücke unterwegs, als ihr der junge
Mann von hinten unvermittelt gegen die Beine trat. Darauf
fasste er die 34-Jährige an und küsste sie auf die Wange. Als
sie um Hilfe schrie, schlug ihr der Unbekannte ins Gesicht.
Dann flüchtete er in unbekannte Richtung. Jetzt ermittelt die
Polizei wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung. Es
werden Zeugen gesucht: Der Täter war etwa 15 Jahre alt, ca.
160 cm groß und von schlanker Statur. Er hatte schwarze kurze
Haare und bräunliche Haut.
Füssen: Am frühen Morgen des 18.03.2018 kam es gegen 02:00 Uhr
in einem Hotel in Füssen zu einer körperlichen
Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Nach dem bisherigen
Kenntnisstand, wurde ein 49-Jähriger Pfrontner mehrfach mit
der Faust ins Gesicht und gegen den Kopf geschlagen. Durch die

Schläge erlitt der Geschädigte mehrere blutenden Wunden im
Gesichtsbereich. Zusätzlich wurde der 49-Jährige durch den
Täter verbal beleidigt und bedroht. Nach den begangenen
Straftaten, entfernte sich der unbekannte Täter, zusammen in
einer Gruppe von etwa fünf Personen, vom Tatort. Der Täter
kann folgendermaßen beschrieben werden: 20-25 Jahre alt,
gepflegtes
Äußeres,
weißes
Hemd,
südländisches
Erscheinungsbild.
Köln: Ein derzeit noch unbekannter Täter hat am
Donnerstagnachmittag (15. März) in Köln-Ehrenfeld einen
Rentner (76) den Abgang zu einer U-Bahn-Station
heruntergestoßen. Der Senior stürzte und erlitt schwere
Verletzungen. Dem Täter gelang unerkannt die Flucht. Die
Polizei sucht Zeugen. Gegen 14 Uhr stieg der 76-Jährige mit
einer Begleiterin den Treppenabgang der U-Bahn-Station
„Venloer Straße/Gürtel“ hinab. Noch am Anfang der Treppe
näherte sich dem Senior von hinten ein Unbekannter und stieß
ihm ohne Vorwarnung kräftig gegen die Schulter. Der betagte
Herr verlor dadurch das Gleichgewicht und fiel mehrere
Treppenstufen hinunter. Dabei verletzte er sich schwer.
Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.
Anstatt sich um den Verletzten zu kümmern, rannte der Täter an
dem Gestürzten vorbei und verschwand im Trubel der
Zwischenebene der Bahnstation. Die Kriminalpolizei hat die
Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.
Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Rentner
absichtlich gestoßen wurde, weil der Treppenabgang nach
Zeugenangaben weitestgehend menschenleer war. Der Geschädigte
und mehrere Augenzeugen beschrieben den Flüchtigen als etwa 25
Jahre alten Mann mit südländischem Aussehen und dunklen
Haaren. Er soll circa 1,85 m groß und von schlanker Statur
sein. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Hose und einer
grünen Bomberjacke bekleidet.
Schwäbisch Gmünd: Gegen 18.30 Uhr am Donnerstagabend wurde ein
19-Jähriger in der Gemeindehausstraße von zwei bislang

unbekannten Männern geschlagen und getreten. Die beiden
Unbekannten ließen von ihrem Opfer ab, als ein 52-Jähriger,
der die Gemeindehausstraße befuhr, die Situation erkannte und
hupte. Die Täter konnten von dem Zeugen und einer Anwohnerin,
welche den Vorfall ebenfalls beobachtet hatte, folgendermaßen
beschrieben: 1. Person: ca. 180 cm groß, schlank,
südländisches Aussehen, trug knallrote Jacke und dunkle Jeans.
2. Person: ca. 180 cm groß, schlank, südländisches Aussehen,
trug schwarze Jacke und dunkle Jeans. Der 19-Jährige wurde
durch die Schläge leicht verletzt und wurde zur Untersuchung
ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind
bislang noch unklar.
Kassel:

Am

gestrigen

Dienstagabend

eskalierte

eine

Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen einer Gaststätte an
der Holländischen Straße, nahe des Holländischen Platzes. Das
Opfer, ein in Kassel wohnender 27-Jähriger, ist dabei mit
einem Messer verletzt und anschließend mit nicht
lebensgefährlicher Verletzung in ein Kasseler Krankenhaus
gebracht worden. Nun fahndet die Kasseler Polizei nach dem
Tatverdächtigen, der nach der Tat flüchtete. Ihn beschreiben
das Opfer und die Zeugen mit einem Alter von etwa 25 Jahren,
einer Größe zwischen 1,65 und 1,75 Meter und südländischem
Äußeren. Er soll dunkle, gelockte Haare, einen 3-Tage-Bart und
eine Tarnfleckjacke getragen haben. Wie die Ermittler des für
Kapitaldelikte zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo
berichten, ereignete sich die Tat gegen kurz vor 22:30 Uhr. Zu
dieser Zeit war zwischen dem späteren Opfer und dem bislang
flüchtigen Täter ein lautstarker Streit in der Gaststätte
entbrannt.
Es
entwickelte
sich
eine
körperliche
Auseinandersetzung, die vor der Tür fortgesetzt wurde. Im
Verlauf des Streits erlitt der 27-Jährige eine
Stichverletzung. Der Täter flüchtete nach der Tat in
unbekannte Richtung.
Gera/Berga/Greiz: Ein 20-jähriger Marokkaner hat am 3. März im
Regionalexpress zwischen Gera und Greiz eine Zugbegleiterin,

den Fahrzeugführer sowie einen Fahrgast attackiert und unter
Hinweis auf den sogenannten Islamischen Staat bedroht. Dies
teilte die Bundespolizei an diesem Montag mit; Zeugen des
Geschehens am 3. März gegen 23.50 Uhr werden gebeten, sich zu
melden. Laut Polizei schlug der 20-jährige Mann auf einen
bisher unbekannten Fahrgast ein. Zudem verschaffte er sich
gewaltsam Zugang zum Führerstand des Triebwagens. Er
beleidigte und bedrohte die Zugbegleiterin und den
Triebfahrzeugführer. Dabei spuckte er in ihre Richtung und
drohte ihnen. Der Triebfahrzeugführer hielt daraufhin den Zug
in der Nähe von Berga an und verständigte die Polizei. Beamte
der Polizeiinspektion Greiz stellten den 20-Jährigen und
nahmen seine Personalien auf. Nun ermittelt die Bundespolizei
wegen Bedrohung, Beleidigung und gefährlichen Eingriffs in den
Bahnverkehr.
Meschede: Nachdem er am Sonntag, 01:10 Uhr, mehrere Gäste
belästigt hatte, sollte ein 19-jähriger, stark alkoholisierter
Algerier durch den Wirt einer Gaststätte am Stiftsplatz der
Räumlichkeit verwiesen werden. Vor dem Lokal versuchte der 19Jährige den 33-jährigen Gastronomen vergeblich, mit einer
Nagelschere ins Gesicht zu stechen. Ein 33-jähriger Gast wurde
am Arm leicht verletzt. Nach dem Übergriff flüchtete der Täter
zunächst, konnte jedoch an der Fußgängerunterführung der LePuy-Straße von der Polizei angetroffen und in Gewahrsam
genommen werden. Die Schere wurde aufgefunden und
sichergestellt.
Soest: Am Freitagabend kam es gegen 20:10 Uhr am Busbahnhof in
Warstein-Belecke zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil
eines Busfahrers. Der 62-jährige Mann aus Soest hatte zwei
Personen zunächst die Mitnahme in seinem Linienbus verweigert,
da ihn einer der beiden während einer Busfahrt um die
Mittagszeit bereits erheblich beleidigt hatte und der Mann
aktuell unter Alkoholeinfluss stand. Diese Weigerung nahmen
die beiden Personen -ein 37-jähriger Mann marokkanischer
Herkunft sowie sein namentlich nicht bekannter Begleiter, die

beide in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in
Niederbergheim wohnen – zum Anlass, den Soester mit einer
gefüllten PET-Getränkeflasche gegen den Kopf zu schlagen. Im
Rahmen der sich fortsetzenden Rangelei vor dem Bus stürzte der
Busfahrer zu Boden und verletzte sich derart, dass er mit dem
Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Da
der 37-jährige Hauptaggressor nach der Anzeigenaufnahme einem
von der Polizei ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam,
wurde er in Gewahrsam genommen. Sein Begleiter hatte die
Örtlichkeit bereits vor Eintreffen der Polizei verlassen.
Afghanischer Rauschgifthändler-Mob verprügelt Nicht-Kunden
Wien: Als einzige Zeitung brachte ÖSTERREICH die Story von
Bernhard (25) und seinem älteren Bruder Erich T., die in der
Nacht auf Sonntag vor einer Woche im Bereich des Pratersterns
von einer Gruppe Afghanen KEIN Suchtgift kaufen wollten. Es
war gegen 23.30 Uhr, als die beiden Wiener von den Dealern
richtiggehend verfolgt wurden. Ihr Rechtsbeistand Roland
Friis: „Die Szenen spielte sich vor dem Lokal Fluc ab, wo
meine Mandanten immer wieder beteuerten, kein Interesse an
Drogen zu haben.“ Als sich dann der AmStaff-Hund der Brüder
„einmischte“ und bellte, schlugen die Afghanen auf das Tier
ein, worauf die Situation völlig außer Kontrolle geriet. Aus
der Rempelei wurde eine Schlägerei und aus den anfänglich fünf
Afghanen um die 30, die sich über ihre Smartphones
zusammengetrommelt hatten. Zwei Securitys des Fluc wollten den
Streit schlichten, mussten aber (gegen die Afghanen)
Pfefferspray einsetzen und sich im Lokal verbarrikadieren, um
nicht unter die Räder zu kommen. Die Brüder indes bekamen die
Wut des Praterstern-Mobs erbarmungslos zu spüren –Erich (30)
erlitt Prellungen am ganzen Körper, dass er heute noch
Schmerzmittel nhemen muss und der Abendschüler Bernhard, der
gerade die Matura nachmacht, wurde mit einem Gürtel schwer am
Hals verletzt, erlitt ebenfalls Prellungen am ganzen Körper
und im Gesicht. Auf einem Foto, das er später seiner Familie
schickte, ist zu sehen, wie schlimm es ihn erwischt hat. Als

die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren die Afghanen
einer nach dem anderen wie vom Erdboden wieder verschwunden,
und Bernhard T., der vor Schmerzen und Wut nicht mehr zwischen
Freund und Feind unterscheiden konnte, verletzte zwei
Polizisten – einen biss er, den zweiten verpasste er einen
Schlag ins Gesicht. Auch in der Rettung in der Fahrt ins
Spital soll der 25-Jährige noch randaliert haben – „das Ganze
tut ihm auch furchtbar leid, aber er war in einer
Ausnahmesituation, er wollte wirklich niemanden wehtun“, sagt
sein Verteidiger Friis. Dennoch wurde über den bisher
unbescholtenen und selbst schwer verletzten Österreicher die
U-Haft verhängt; er sitzt in der Josefstadt und hofft, bei der
nächsten Haftprüfung wieder frei zu kommen. Von den Afghanen
wurden bisher vier Verdächtige ausgeforscht. Ob sie (wie ihr
Prügelopfer) ebenso hinter Gitter kamen oder ob die Justiz
gegen sie auf freiem Fuß ermittelt, darüber wird keine
Auskunft gegeben. Roland Friis zu ÖSTERREICH: „Merkwürdig ist
auch, dass der Bruder Erich bis heute weder als Zeuge oder
Opfer einvernommen wurde. Besonders strengt man sich nicht an,
die übrigen Schläger auszuforschen“. (Artikel übernommen von
OE24.at).
Nigerianische „Fachkraft“ wird rassistisch verfolgt
Rosenheim: Die Bundespolizei hat am Mittwoch (14. März) einen
Nigerianer am Rosenheimer Bahnhof vorläufig festgenommen. Er
wird der illegalen Einreise, der Hehlerei und auch der
Beleidigung beschuldigt. Der Mann, der mit einem Regionalzug
von Österreich aus nach Deutschland gefahren war, verfügte
nicht über die erforderlichen Einreisepapiere. Er bezeichnete
einen der Beamten als „Fucking Racist“. Im Reisegepäck des
aggressiv auftretenden 38-Jährigen fanden die Beamten ein
Smartphone. Das Mobiltelefon ist als gestohlen gemeldet. Dies
ergab die Überprüfung einer Gerätenummer mithilfe des
Polizeicomputers. Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge
wurde das Handy im Wert von rund 600 Euro von einem bislang
unbekannten Täter am Düsseldorfer Bahnhof aus der Jackentasche

des Eigentümers heraus genommen und entwendet. Der
Festgenommene gab an, das Smartphone in Düsseldorf für 75 Euro
erworben zu haben, um es in Afrika wieder verkaufen zu können.
Das Mobiltelefon wurde sichergestellt, der nigerianische
Staatsangehörige angezeigt. Unabhängig von den laufenden
Ermittlungen wird die für ihn zuständige Ausländerbehörde in
Nordrhein-Westfalen über seinen weiteren Verbleib in
Deutschland entscheiden. An diese wurde er nach Abschluss der
polizeilichen Maßnahmen weitergeleitet, da er in der
Vergangenheit in der Bundesrepublik einen Asylantrag gestellt
hatte.
„Nazi“-Richter verhandelt Messerstecherei von Orientalen gegen
„Scheiß-Nigger“
Wuppertal: Bei einem Wuppertaler Gerichtsprozess gegen zwei
Männer wegen versuchten Totschlags ist es nach dem
Schuldspruch zu einem Eklat gekommen. Die Angeklagten
randalierten und beschimpften den Richter mit „Sie sind ein
Nazi!“, berichtet die WAZ. Der 24 Jahre alte Täter habe sein
Urteil mit „Acht Jahre? Für was? Für einen Scheiß-Nigger? Das
ist keine Gerechtigkeit!“ kommentiert. Im April des
vergangenen Jahres soll aus einem einfachen Streit um einen
Platz in der Umkleide eines Saunaclubs in Velbert eine
Massenschlägerei entstanden sein. Auf dem Parkplatz vor dem
Club habe der 28 Jahre alte Angeklagte einen dunkelhäutigen
Mann zu Boden gebracht und ihm mit einem Messer in den Rücken
gestochen. Sein jüngerer Begleiter habe dem blutenden Opfer
weitere 27 Stiche zugefügt. Trotzdem überlebt der Mann die
Attacke. … Auch ein rassistisches Motiv war im Verlauf des
Verfahrens erkennbar gewesen. „Das waren so Farbige. Also, ich
bin selber Ausländer, aber Sie wissen, was ich meine“,
beschrieb der ältere Täter die Gruppe seines Opfers. Er selbst
hatte sich als Palästinenser vorgestellt. Der 24-Jährige
hingegen hat türkische Wurzeln; im Gerichtssaal saßen mehrere
Freunde und Verwandte mit Tätowierungen radikaler türkischer
Gruppierungen.
Der
Prozess
lief
unter
strengen

Sicherheitsvorkehrungen ab, nachdem ein Besucher in den Saal
gebrüllt hatte: „Allahu Akbar! Ich hätte den umgebracht!“
(Auszug aus einem Artikel von welt-online).
Iraker möchte weiter krank geschrieben werden
Cottbus: In Cottbus hat ein 41-jähriger Mann aus dem Irak für
Unruhe in zwei Arztpraxen gesorgt. Dabei drohte er einer
Ärztin, sie umzubringen. Der Mann wollte seine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verlängern lassen. Dies
lehnte die behandelnde Ärztin ab. Daraufhin ging der Mann in
eine andere Praxis, wo er mit seinem Anliegen ebenfalls
abgelehnt wurde. Als er zurück zu der Medizinerin wollte,
drohte er sie zu töten. Die Polizei konnte den Mann fassen und
führte eine sogenannte Gefährderansprache durch. Dabei wurde
ihm mit Nachdruck erklärt, welche Regeln und Gesetze in
Deutschland gelten. Die Kripo ermittelt nun wegen der
Bedrohung.
„Schutzsuchender“ fackelt Asylantenheim ab
Stuttgart: Bei einem Feuer in einer Asylbewerberunterkunft in
Urbach (Rems-Murr-Kreis) haben 29 Menschen ihre Wohnung
verloren.Ein Bewohner der Unterkunft habe den Brand
vorsätzlich gelegt, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag
mit. Ein politischer Hintergrund könne ausgeschlossen werden.
Der Brand war am Freitagabend bei der Feuerwehr gemeldet
worden. Zunächst brannte nur ein Zimmer, später griff das
Feuer auf ein Zweites über. Die Bewohner der Unterkunft
konnten das Haus unbeschadet verlassen. Ein Mensch wurde dabei
leicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand mit 73
Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen. Der Schaden betrug nach
Polizeiangaben 150.000 Euro.
„Schutzsuchende“ suchen in mehreren Ländern „Schutz“
Rheinfelden: Mit einem Fernreisebus reiste ein junger Mann am
Freitagmorgen von der Schweiz ins Bundesgebiet ein. Die
Bundespolizei unterzog den Bus einer Kontrolle. Als der junge

Mann die uniformierten Beamten sah, flüchtete er auf die
Bordtoilette und schloss sich ein. Da der Unbekannte dort
verharrte, verblieben die Bundespolizisten im Bus, sodass der
Busfahrer seine Fahrt nach Lörrach fortsetzen konnte. Es
dauerte eine ganze Weile, bis die Tür wieder aufging. Der
junge Mann wähnte sich in Sicherheit, zu spät bemerkte er die
noch anwesenden Bundespolizisten. Diese konnten den Mann nun
kontrollieren. Die vorgelegte italienische Identitätskarte für
Ausländer reichte nicht aus, um damit legal ins Bundesgebiet
einzureisen. Der junge Mann, bei dem es sich um einen 23jährigen ghanaischen Staatsbürger handelt, trug ein
Asylbegehren vor. Eine Recherche der Bundespolizei ergab, dass
der 23-Jährige sich im italienischen Asylverfahren befindet.
Er wurde wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz angezeigt
und an die Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber in
Karlsruhe verwiesen. Dort wird nun über das Asylverfahren des
jungen Mannes entschieden.
Waldshut: Einen Jugendlichen kontrollierte die Bundespolizei
am Donnerstagmorgen am Bahnhof Waldshut. Dieser konnte sich
nicht ausweisen und gab zu verstehen, dass er aus Italien
geflüchtet sei, um in Deutschland Asyl zu bekommen. Eine
Recherche ergab, dass es sich bei dem ausweislosen
Jugendlichen um einen 15-jährigen Eritreer handelt. Dieser hat
bereits in Italien einen Asylantrag gestellt. Er wurde dem
Jugendamt übergeben.
Müllheim: In einem Zug am Bahnhof Müllheim kontrollierte eine
gemeinsame Streife der Bundespolizei und Schweizer Grenzwache
am Donnerstagmittag einen 45-jährigen eritreischen
Staatsangehörigen. Dieser war illegal und ausweislos aus der
Schweiz ins Bundesgebiet eingereist. Wie die binationale
Streife feststellte, ist der 45-Jährige schon am vergangenen
Sonntag an der schweizerisch-italienischen Grenze unter
anderen Personalien nach Italien zurückgeschoben worden,
nachdem er zuvor illegal in die Schweiz einreiste. Nachdem
sein erneuter Versuch das Bundesgebiet zu erreichen, geglückt

ist, trug der Ostafrikaner ein Asylbegehren vor. Mit einer
Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz wurde
er an die Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber
weitergeleitet.
Weil am Rhein: Eine nigerianische Familie ist am
Donnerstagnachmittag mit der Tram von Basel nach Weil am Rhein
eingereist. Bei einer Kontrolle durch die Bundespolizei
konnten für die beiden Erwachsenen und die beiden Kinder
keinerlei Ausweispapiere vorgezeigt werden. Die Familie trug
ein Asylbegehren vor. Die Bundespolizisten fanden bei einer
EURODACRecherche
heraus,
dass
das
30-jährige
Familienoberhaupt schon mehrfach in Italien und der Schweiz
registriert worden ist. Erstmals wurde der Mann im Jahr 2008
in der Schweiz registriert. Die Familie wurde nach
Anzeigenaufnahme an die Landeserstaufnahmestelle für
Asylbewerber weitergeleitet. In Karlsruhe wird nun über das
Asylverfahren entschieden.
Freiburg: Fünf Personen ohne Fahrkarten stellte ein
Zugbegleiter am Donnerstagmittag in einem ICE von Basel nach
Freiburg fest. Er informierte die Bundespolizei, die sich den
fünf jungen Männern annahm. Da sich keiner von ihnen ausweisen
konnte, führte die Bundespolizei eine EURODAC-Recherche durch.
Drei Gambier im Alter von 19, 18 und 17 Jahren befinden sich
demnach bereits im italienischen und schweizerischen
Asylverfahren, zwei 16-jährige Gambier wurden bisher in keinem
europäischem Land registriert. Die fünf Personen trugen
jeweils ein Asylbegehren vor. Die drei Jugendlichen wurden an
Jugendeinrichtungen, die beiden Erwachsenen an die
Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber weitergeleitet. Alle
wurden wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und
Erschleichens von Leistungen angezeigt.

Sigmar Gabriels schmutziger
Yücel/Waffen-Deal mit Erdogan
Von ALPHACENTAURI | Nun ist die Katze aus dem Sack. Wer starke
Zweifel an einer nicht an Bedingungen geknüpften Freilassung
des „deutschen“ Pseudopatrioten Deniz Yücel hatte, der lag
richtig.
Die Bundesregierung genehmigte in den Wochen vor der
Freilassung
des
„Journalisten“
Yücel
zahlreiche
Rüstungsexporte in die Türkei. Zwischen dem 18. Dezember 2017
und dem 24. Januar 2018 erteilte die deutsche Merkeldiktatur
insgesamt 31 Genehmigungen. Einzig die Linken-Abgeordnete
Sevim
Dagdelen
stellte
eine
Anfrage
an
das
Bundeswirtschaftsministeriums, das den Türken-Deal nicht
verneinte. Anders ausgedrückt: weder ein Abgeordneter der
CDU/CSU, der Grünen, der SPD noch der FDP wollte es genauer
wissen oder es ans Licht bringen. Die Altparteienmafia hielt
sich wie immer gekonnt bedeckt.
Konkret geht es um „Bomben, Torpedos, Raketen, Flugkörper,
Feuerleit- und Überwachungssysteme, Landfahrzeuge, Schiffe und
Marineausrüstungen, Luftfahrtgeräte und elektronische
Ausrüstungen sowie Spezialpanzer und entsprechende Teile und
Ausrüstungen“. Professionelles Knallfeuerwerk für Erdogans
heisse Silvester-Partys am Bosporus.
Sigmar Gabriels „Kein Deal, kein quid pro quo“

SPD-Lügenbaron Sigmar Gabriel zur Freilassung Yücels gegenüber
den „Tagesthemen“ in der vergangenen Woche: „Die Türkei hat
nichts dafür verlangt und hätte auch nichts dafür bekommen.
Sie ist das Ergebnis von Diplomatie, die man nun vertiefen
muss.“
Doch Sigmar Gabriel steht hier nicht alleine. Das
Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hakte nach. Die
„deutsche“ Regierung antwortete wie immer unverbindlich, dass
sie sich „auf allen Ebenen für die Freilassung deutscher
Staatsbürger einsetze, die in der Türkei wegen politischer
Vorwürfe inhaftiert“ seien.
Und auch hier erneut eine dreiste Lüge des Merkelregimes. Die
„deutsche“ Regierung setzte sich faktisch primär für den
Deutschenhasser Deniz Yücel ein. Das angebliche Einsetzen für
die in der Türkei einsitzenden „Deutschen“ war von Beginn an
ein reines Medien-Alibi. Es ging stets um dem Medienliebling
Yücel.
Holzklasse für Biodeutsche – Regierungsmaschine für türkische
Passdeutsche
Der Biodeutsche Peter Steudtner dagegen war kein großes Thema
für Politik und Medien. Steudtner, der während eines
Menschenrechtsseminars in der Nähe von Istanbul festgenommen
worden war, saß 100 Tage im Hochsicherheitstrakt des
türkischen Kerkers in Silivri nahe Istanbul. Ihm wurde die
Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation
beziehungsweise Unterstützung solcher Gruppen vorgeworfen.
Die Farce nahm groteske Zügen an. Geradezu frenetisch wurde
die Freilassung des „deutschen Patrioten“ (Gabriel) Deniz
Yücel gefeiert. Die deutsche Journaille überschlug sich mit
Glücksgefühlen und posaunte, dass dies ein Sieg für die
Meinungs- und Pressefreiheit sei.
Während Peter Steudtner per Holzklasse zurück nach Deutschland
flog, genoss der Türkendeutsche Yücel den First-Class-Komfort

einer Regierungsmaschine – auf Kosten des
Steuerzahlers versteht sich. Der „deutsche
„Patriot“ konnte keinesfalls per Billigflug
verhasste Deutschland. Mit großem Tamtam wurde
seiner Ankunft bejubelt. Steudtner dagegen musste
er sein Gepäck findet und wie er nachhause kommt.

deutschen
Held“, der
zurück ins
dieser bei
zusehen, wo

Getürkte Diplomatie auf Kosten Deutschlands und Europas
Der türkische Despot Recep Tayyip Erdogan versteht es
hervorragend, seine Karten gegen Europa und insbesondere
Deutschland einzusetzen. Nicht nur Angela Merkels
„Flüchtlingsdeal“ erwies sich als politischer Schwitzkasten
auf Kosten Deutschlands und Europas. Auch die Angriffe der
Türkei gegen Syrien und die Kurdengebiete produzierten und
produzieren weitere Kriegsflüchtlinge, die Erdogan erneut für
seine Zwecke einzusetzen weiß. Und auch hier kein
Sterbenswörtchen seitens des politischen Lügenkartells in
Berlin.
Erdogan macht unverhohlen weiter. Der Einmarsch der türkischen
Armee ins syrische Afrin kann nun mit deutscher Waffentechnik
professionell durchgeführt werden. Mama Merkels zukünftige
Gäste werden sich freuen. „Asyl! Asyl, Alemania!“ Und auch
Yücel wird sich freuen, ist es doch Völkersterben der
Deutschen „von seiner schönsten Seite“.

Deniz
Yücel
–
ein
Deutschlandhasser
als
Märtyrer der Meinungsfreiheit
Von JUNO | Der aktuelle Medienhype um den türkisch-deutschen
Journalisten mit dem Doppelpass, Deniz Yücel, kennt keine
Grenzen mehr. Der Mann wird zum Märtyrer hochstilisiert, ein
Heiliger im türkischen Knast.
Wer

nicht

für

seine

Freilassung

ist,

ist

gegen

Meinungsfreiheit. Die ganze Wahrheit über Deniz Yücel wird
aber klammheimlich verschwiegen.
Zur ganzen Wahrheit gehört, was z.B. die Hannoversche
Allgemeine in ihrer heutigen Ausgabe nicht schafft zu
schreiben, obwohl sie zwei volle Seiten Platz für Yücels
Freilassung aufwendet.
Es sind schriftliche Dokumente von und
nicht wegdiskutieren lassen und die ein
auf die Denke des Mannes werfen, der
eigenem Verschulden in Erdogans Gefängnis

über Yücel, die sich
scharfes Schlaglicht
seit 365 Tagen aus
sitzt.

Die Epochtimes schreibt im März 2017:
Hintergrundrecherchen zeigen ein düsteres Bild von „Welt“Reporter Yücel. In der „taz“ schrieb er einen Bericht mit dem
Titel: „Super, Deutschland schafft sich ab!“. Darin heißt es:
„Endlich! Super! Wunderbar! Was im vergangenen Jahr noch als
Gerücht die Runde machte, ist nun wissenschaftlich (so mit
Zahlen und Daten) und amtlich (so mit Stempel und Siegel)
erwiesen: Deutschland schafft sich ab! Nur 16,5 Prozent der
81 Millionen Deutschen, so hat das Statistische Bundesamt
ermittelt, sind unter 18 Jahre alt, nirgends in Europa ist
der Anteil der Minderjährigen derart niedrig. Auf je 1.000
Einwohner kommen nur noch 8,3 Geburten – auch das der

geringste Wert in Europa.
Besonders erfreulich: Die Einwanderer, die jahrelang die
Geburtenziffern künstlich hochgehalten haben, verweigern sich
nicht länger der Integration und leisten ihren (freilich noch
steigerungsfähigen) Beitrag zum Deutschensterben.
Und:
Der baldige Abgang der Deutschen aber ist Völkersterben von
seiner schönsten Seite. Eine Nation, deren größter Beitrag
zur Zivilisationsgeschichte der Menschheit darin besteht, dem
absolut Bösen Namen und Gesicht verliehen und, wie Wolfgang
Pohrt einmal schrieb, den Krieg zum Sachwalter und
Vollstrecker der Menschlichkeit gemacht zu haben; eine
Nation, die seit jeher mit grenzenlosem Selbstmitleid,
penetranter Besserwisserei und ewiger schlechter Laune
auffällt; eine Nation, die Dutzende Ausdrücke für das Wort
‚meckern‘ kennt, für alles Erotische sich aber anderer Leute
Wörter borgen muss, weil die eigene Sprache nur verklemmtes,
grobes oder klinisches Vokabular zu bieten hat, diese
freudlose Nation also kann gerne dahinscheiden.
Zudem wünschte der Journalist dem Bestsellerautor Thilo
Sarrazin den „nächsten Schlaganfall“:
So etwa die oberkruden Ansichten des leider erfolgreichen
Buchautors Thilo S., den man, und das nur in Klammern, auch
dann eine lispelnde, stotternde, zuckende Menschenkarikatur
nennen darf, wenn man weiß, dass dieser infolge eines
Schlaganfalls derart verunstaltet wurde und dem man nur
wünschen kann, der nächste Schlaganfall möge sein Werk
gründlicher verrichten.
Die „taz“ musste für die Veröffentlichung dieses Beitrags
20.000 Euro Strafe an Thilo Sarrazin bezahlen.

Weiter ist bekannt, dass Yücel dafür warb, das Verbot der PKK
aufzuheben, und sich offen zu der terroristischen Vereinigung
bekennt.
Yücel
werden
auch
Verbindungen
zur
linksextremistischen
türkischen
Hackergruppe
Redhack
vorgeworfen.
Soweit die Berichterstattung der Epochtimes. Wir halten über
Deniz Yücel fest:
Sarrazin ist eine „lispelnde, stotternde, zuckende
Menschenkarikatur“, dem er quasi den Tod wünscht. Der baldige
Abgang der Deutschen ist Völkersterben von seiner schönsten
Seite.
Und fragen: Diesen Deutschlandhasser und Behinderten-Hetzer
hat die „Welt“ in ihren Reihen? Für diesen „Journalisten“
machen sich derzeit Heerscharen von Journalisten stark, um die
Meinungsfreiheit zu retten? Für diesen Mann lassen sich
„Prominente“ auf Seite 1 abbilden und werben für „Free Deniz“?
Kennen sie nicht die ganze Wahrheit?
Anne Will, Herbert Grönemeyer, Hanna Schygalla und andere
Künstler und Journalisten tragen heute in Berlin Deniz Yücels
Texte vor. Hoffentlich unterschlagen sie nicht die
menschenverachtenden Äußerungen Yücels. Denn neuerdings werden
seine verbalen Ausfälle gegen Deutschland und Sarrazin, wenn
sie nicht ganz unter den Tisch fallen, als „Satire“
umgedeutet. Und das ausgerechnet von den Schreibern, die sich
für bedingungslose „Meinungsfreiheit“ einsetzen. Der „Welt“,
dem „Spiegel“ und anderen Redaktionen sei empfohlen: Öffnet
lieber eure Kommentarspalten für unbegrenzte Meinungsvielfalt,
anstatt eure Leser mit Netiquetten zu gängeln. Das wäre
wirkliche und praktische Meinungsfreiheit.

Thüringen: Kein Geld für die
Knirpse schon länger hier
Lebender
Von MPIG | Bereits während der ersten Legislaturperiode unter
Kanzlerin Merkel mit einer GroKo wurde im Jahr 2007 das
Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz verabschiedet. Ziel war
es, aus Millionen und Milliarden von Steuermitteln,
Kinderbetreuungseinrichtungen für das Vorschulalter aus dem
Boden zu stampfen, damit die davon beglückten Eltern, und hier
wurde besonders auf die Mütter geschielt, möglichst bald ihre
ganze Tatkraft der Volkswirtschaft zur Verfügung stellen
können, um genau dieses Programm auch zu refinanzieren.
Grundsätzlich ist das keine schlechte Idee, wenn es denn jedem
selbst überlassen ist, was er sich persönlich unter
Familienplanung und Kindererziehung so vorstellt und wie er
das, gerade bei den Kleinsten, bewerkstelligen möchte.
Nun funktioniert das ganze System aber nur, wenn die Gelder
nicht zweckentfremdet werden, denn sonst wissen die Eltern mit
Steuerzahlerhintergrund recht schnell nicht mehr, wie sie denn
nun Kinder und Beruf unter einen Hut bringen sollen, und dann
stellen sie wahlweise die Fortpflanzung oder die Steuerzahlung
ein.
Der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft „Fahner Höhe“
(Thüringen), Stephan Müller, informierte nun in einem solchen

Fall über das aktuelle Amtsblatt seine Bürger, dass es mit den
geplanten Sanierungen in den Kindergärten Dachwig (S.27) und
Tonna (S.35) seines Wirkungsbereiches nichts wird, weil die im
Kreis dafür vorgesehenen Mittel aus dem Bundes- und
Landesprogramm für das Jahr 2018 bereits für Projekte mit
Migrationshintergrund in der Kreisstadt Gotha verplant sind.

S. 27 des „Fahner Höhe“-Kuriers.

S. 35 des „Fahner Höhe“-Kuriers.
Den Bürgern auf dem Lande zum Trost bleibt nur, dass sich hier
auch die Ansiedlungsexperimente noch sehr in Grenzen halten.
Und wenn es mit den Terminen mal eng wird, dann muss eben die
Familie oder Nachbarn aushelfen, das funktioniert doch auf dem
Dorf noch am ehesten.
Da wir ja hier von einem Zuwendungsprogramm aus Bundesmitteln
berichten, danken wir Herrn Müller für seine aufrichtige
Information und tragen diese hiermit auch gern an alle anderen
Betroffenen in Deutschland weiter.

17-jähriger
Syrer:
„Ihr
scheiß Deutschen werdet noch
sehen“
Jena: Der Ladendieb gehört zu einer Gruppe junger Leute nicht
deutscher Herkunft, die den Vorfall ebenfalls mitbekommen
haben. Da die Bande bereits in der Vergangenheit in der Goethe
Galerie, auf dem Ernst-Abbe-Platz und in einem
Schellrestaurant mehrfach negativ aufgefallen war, hatte sie
eigentlich Hausverbot. Die Beamten wollten die Personalien
aufnehmen. Ein 17-jähriger Syrer wehrte sich aggressiv und
musste letztlich mit Handfesseln am Boden fixiert werden
[siehe Originalvideo oben]. Dabei schlug und trat er um sich,
was wiederum andere Mitglieder der Gruppe anlockte. Sie zogen
an der Uniform der Polizisten und bedrängten sie. Außerdem
versuchten sie, einem Beamten in den Unterleib zu treten, um
den befreundeten Ladendieb befreien. Erst als die Polizisten
drohten, Pfefferspray zu benutzen, beruhigte sich die
Situation. Als der 17-Jährige zum Polizeiauto gebracht werden
sollte, beschimpfte er die Polizisten erneut. Dabei rief er:
„Ihr scheiß Deutschen werdet noch sehen“, „Du scheiß Deutscher
hast mir gar nichts zu sagen“ sowie „Kurdistan über alles“. Er
verbrachte gemeinsam mit einem anderen Jugendlichen die Nacht
in einer Zelle im Unterbindungsgewahrsam. (Der komplette
Artikel kann bei der OSTTHÜRINGER ZEITUNG nachgelesen werden.
Zur Erinnerung: „Deutsche“ sind als Kollektiv nicht
beleidigungsfähig, das „Scheiß Deutsche“ wird für die

Fachkraft aus dem Morgenland folgenlos bleiben)
Nachfolgend wieder eine kleine Auswahl weiterer gewalttätiger
„Bereicherungen“ der letzten Zeit, die bei einer umgekehrten
Täter/Opfer-Konstellation Lichterketten-Alarm und RassismusGedöns von Garmisch bis Flensburg ausgelöst hätten.
Plauen: Auf dem Postplatz wurde am Mittwoch, gegen 17:15 Uhr
ein 33-jähriger Deutscher von vier Tatverdächtigen –
augenscheinlich Asylbewerber – zusammengeschlagen. Hierbei
erlitt der Geschädigte erhebliche Verletzungen, die
entsprechend medizinisch versorgt wurden. Bei Eintreffen der
Polizeibeamten befanden sich die Tatverdächtigen nicht mehr
vor Ort. Die sofort eingeleitete Suche nach ihnen blieb jedoch
ohne Erfolg. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung
wurde erstattet.
Herford: Von mehreren Jugendlichen umzingelt und angegriffen
wurde ein 46-jähriger Geschädigter, der am Samstag
(20.01.2018) gegen 19.10h mit seinem E-Bike auf dem
Pöppelmannwall unterwegs war. Hier geriet er in Streit mit
einer Gruppe von 9 Jugendlichen im Alter zwischen 16-18
Jahren, nachdem diese ihn mit Taschenlampen und Laser-Pointern
angeleuchtet hatten. Im Verlauf dieses Streits wurde der
Geschädigte durch Tritte und Schläge verletzt; sein E-Bike
wurde mutwillig beschädigt. Die Täter waren nach Angaben des
Geschädigten dunkel gekleidet, hatten dunkle Haare, einen
dunklen Teint und viele trugen Jacken mit Fellkragen. Eine
Person trug ein Baseball-Cap. Alle Täter flüchteten
schließlich in Richtung Innenstadt.
Kiel: Am Dienstag, den 23. Januar, zwischen 21:00 und 21:10
Uhr wurde ein 14-jähriger Jugendlicher von einem unbekannten
Mann bedroht. Der Junge war von seiner Großmutter kommend im
Skandinaviendamm an der Göteborgschule entlang zu einem
Wanderweg zwischen Göteborgring und Bergenring auf dem Weg
nach Hause gegangen. Dort soll ein Mann ihn gepackt und mit
einem Messer bedroht haben. Der Jugendliche wehrte sich mit

einem Schlag in das Gesicht des Angreifers und rannte davon.
Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben: männlich,
dunkle Hautfarbe, Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt und ca. 170
cm groß. Er soll eine normale Statur und einen Haarkranz auf
dem Kopf sowie eine tiefe Stimme gehabt haben. Es könnte sein,
dass der Tatverdächtige nun eine Verletzung im Gesicht
aufweist.
Hannover: Der 24-Jährige aus Kiel erhielt am frühen
Sonnabendmorgen von einem Unbekannten am Gleis 1 des
Hauptbahnhofs unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Als
das Opfer am Boden lag, trat und prügelte der Unbekannte
weiter auf den 24-Jährigen ein, bis er schließlich von ihm
abließ und flüchtete. Das Opfer erlitt eine Platzwunde unter
dem Auge und diverse Prellungen im Gesicht. Da das Opfer keine
Täterbeschreibung geben konnte, werteten die Bundespolizisten
Videoaufnahmen aus. Eine Fahndung im Bereich des Hauptbahnhofs
brachte aber keinen Erfolg. In der Nacht erkannten jedoch zwei
Bundespolizisten am Raschplatz den Gesuchten. Sie nahmen ihn
fest: Es handelte sich um einen 40 Jahre alten türkischen
Staatsbürger aus Tecklenburg. Der Kickboxer ist bei der
Polizei einschlägig bekannt. Gegen ihn wurde ein Verfahren
wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Einen Grund
für seinen Angriff vermuten die Beamten auch: Er war kurz vor
der Attacke vom Schaffner aus der S-Bahn geworfen worden, weil
er keinen Fahrschein hatte (Artikel übernommen von der
Hannoversche Allgemeine).
Essen: Samstagmorgen (22. Januar) beleidigte ein junger Mann
im Hbf Essen eine Italienerin und greift diese unvermittelt
an. Ihr Begleiter verhinderte schlimmeres. Gegen 07:30 Uhr
wollte eine 43-Jährige Frau im Hauptbahnhof Essen in den UBahnbereich gelangen, als sie von einem jungen Syrer beleidigt
wurde. Als die Kölnerin den Mann aufforderte die Beleidigungen
einzustellen, schlug dieser sie nach Angaben von Zeugen
unvermittelt mit der Faust und dem Knie. Ihr Begleiter
versuchte weitere Angriffe zu unterbinden. Er wurde aber auch

aggressiv angegriffen, im Zuge dessen er eine blutende Wunde
an der Nase davon trug. Mehreren Passanten gelang es die
Kontrahenten zu trennen und die Polizei zu alarmieren.
Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Aggressor
vorläufig festnehmen. Dieser stand mit 2,18 Promille erheblich
unter Alkoholeinfluss. Aufgrund seiner erheblichen
Gewaltbereitschaft, wurde dieser zunächst dem Polizeigewahrsam
in Essen zugeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen
Beleidigung und Körperverletzung.
„Schutzsuchende“ greifen Sicherheitsmitarbeiter an
Sonneberg: Nach einer Auseinandersetzungen in einer
Sonneberger
Asylbewerberunterkunft
ermitteln
Staatsanwaltschaft und Polizei aktuell wegen des Verdachts der
gefährlichen Körperverletzung und der Sachbeschädigung. Nach
ersten Zeugenaussagen soll es in der Nacht zum Dienstag aus
noch ungeklärter
Flüchtlingen zu

Ursache zunächst zwischen mehreren
einem Streit gekommen sein. Als

Securitymitarbeiter die Beteiligten gegen 23.30 Uhr versuchten
zu trennen, sollen mehrere junge Männer die drei
Securityangestellten unter anderem mit Besenstielen
angegriffen und leicht verletzt haben. Im Verlaufe der
Auseinandersetzung soll des Weiteren eine Tür eingetreten
sowie ein Mülleimer in Brand gesetzt worden sein. Das
Sicherheitspersonal soll sich daraufhin mit Reizgas zur Wehr
gesetzt und die Polizei alarmiert haben. Polizisten stellten
daraufhin vor Ort die Personalien von vier beteiligten
Flüchtlingen im Alter zwischen 17 und 26 Jahren fest. Zwei von
ihnen, ein 26-jähriger sowie einen 17-jähriger Iraker, nahmen
die Beamten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft
Meiningen vorläufig fest. Sie stehen in dringendem Verdacht,
den Eimer in Brand gesetzt bzw. die Tür beschädigt zu haben.
Beide verbrachten die Nacht in Zellen der Sonneberger Polizei.
Derzeit dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Saalfeld
zum Hintergrund und zum Ablauf der Auseinandersetzung an.
„Schutzsuchende“ verletzen Polizisten

Plauen: Ein Polizist in Zivil ist am Montagabend bei einer
Auseinandersetzung auf dem Postplatz in Plauen verletzt
worden. Gegen 18.45 Uhr belästigte ein augenscheinlich
betrunkener 18-jähriger Afghane mehrere Fußgänger im Bereich
Postplatz/Melanchthonstraße. Das fiel einem zivilen
Polizeibeamten (27) auf. Als er Verstärkung anfordern wollte,
kam der junge Mann auf den Beamten zu, schubste und bedrängte
ihn. Zwei weitere junge Männer kamen hinzu. Der Polizist wurde
weiter angegriffen und dabei verletzt. Anschließend flüchteten
die drei Männer. Der verletzte Polizist konnte seinen
uniformierten Kollegen die Täter beschreiben. Diese konnten
die drei Männer in der Nähe stellen. Gegen die zwei 18jährigen Afghanen und einen Inder im gleichen Alter wurde
Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. Der
Mann, der auf dem Postplatz gepöbelt hatte, hatte 1,8 Promille
intus. Er kam in Gewahrsam, um weitere Straftaten
verhindern (Artikel übernommen von FREIE PRESSE).

zu

„Schutzsuchende“ suchen in Deutschland und in Italien „Schutz“
Weil am Rhein: Mit einem Fernreisebus von Mailand nach
Straßburg war eine 22-jährige gambische Staatsbürgerin
unterwegs, als der Bus am Autobahngrenzübergang durch die
Bundespolizei kontrolliert wurde. Die junge Westafrikanerin
konnte nur ihren gambischen Reisepass und einen abgelaufenen
italienischen
Aufenthaltstitel
vorlegen.
Eine
erkennungsdienstliche Behandlung brachte die Erkenntnis, dass
die 22-Jährige unter anderem Namen als Asylbewerberin in einer
schwäbischen Stadt gemeldet ist. Da ihr italienischer
Aufenthaltstitel zeitlich zum deutschen Asylverfahren passt,
liegt der Verdacht der doppelten Asylantragstellung unter
verschiedenen Personalien nahe.
Füssen: Gegen einen 31 Jahre alten Marokkaner und einen 22
Jahre alten Afghanen ermittelt die Schleierfahndung Pfronten
wegen Sozialleistungsbetrugs. Die Männer saßen in einem Bus,
der von Stuttgart nach Italien unterwegs war und am 21.01.2018
in Füssen kontrolliert wurde. Der 31-Jährige hatte im Mai 2015

in Deutschland Asyl beantragt. Seit 2012 besaß er schon einen
italienischen Aufenthaltstitel. Der Afghane wies sich mit
einem Reisepass und einem italienischen Aufenthaltstitel aus.
In Deutschland hatte der 22-Jährige unter anderen Personalien
ein Asylverfahren betrieben. Jetzt ermitteln die Beamten, ob
den Personen Sozialleistungen ausgezahlt wurden, die ihnen
nicht zustanden.
Weil am Rhein: Sieben illegal aufhältige Personen stellte die
Bundespolizei am Freitagnachmittag am Bahnhof in Weil am Rhein
fest. Bei den illegal Eingereisten handelt es sich um zwei
Erwachsene und fünf Jugendliche. Zwei der jungen Männer
stammen aus Eritrea, fünf aus Somalia. Keiner konnte
Ausweispapiere vorlegen. Eine Recherche der Bundespolizei
brachte Licht ins Dunkel, denn alle hatten bereits in anderen
europäischen Ländern Asylanträge gestellt. Da alle ein
weiteres Asylbegehren vortrugen, wurden die beiden Erwachsenen
an die Landesaufnahmestelle für Asylbewerber in Karlsruhe und
die fünf Jugendlichen an eine Jugendeinrichtung verwiesen.
Villigen: Am Freitagabend kontrollierten Zollbeamte am Bahnhof
Villingen einen jungen Mann ohne Ausweispapiere. Er wurde der
Bundespolizei übergeben. Die Bundespolizisten stellten fest,
dass es sich bei dem Jugendlichen um einen 16-jährigen Guineer
handelt. Bereits in Italien befindet sich der Westafrikaner im
Asylverfahren. Weiterhin konnte die Reiseroute des Mannes von
der Schweiz nach Villingen rekonstruiert werden. Da der 16Jährige ein Asylgesuchen stellte, wurde er einer
Jugendeinrichtung zugeführt.
„Schutzsuchende“ sind Drogen-Verkausfachkräfte
Lippe: Die Rauschgiftfahnder der Polizei Lippe haben am Montag
mehrere Tatverdächtige in Lage festgenommen, die aus einer
Unterkunft in der Bredestraße offensichtlich einen
schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben haben. In
den vergangenen Wochen verdichteten sich Hinweise, wonach die
Männer afrikanischer Herkunft mit Drogen, vorwiegend mit

Marihuana, gedealt haben. Anfang der Woche zog sich das
engmaschige Netz, das die Ermittler rund um die
Tatverdächtigen gespannt hatten, zusammen. In den
Morgenstunden des vergangenen Montags überraschten sie die
Bewohner in ihrer Unterkunft und stellten mehr als ein Kilo
hochwertiges Marihuana im fünfstelligen Verkaufswert sicher.
Die drei mutmaßlichen Haupttäter im Alter von 20, 21 und 27
Jahren wurden festgenommen. Gegen den 27-Jährigen bestehen
zudem noch zwei Haftbefehle vom Ausländeramt und von der
Staatsanwaltschaft Dortmund. Das Trio ist im Anschluss an die
Vernehmungen dem Haftrichter in Detmold vorgeführt worden, der
auf Antrag der Staatsanwaltschaft entsprechende Haftbefehle
erließ und den sofortigen Gang in die Untersuchungshaft
anordnete. Über welchen Zeitraum das Drogengeschäft aus der
Unterkunft heraus lief, kann noch nicht gesagt werden. Derzeit
laufen entsprechende Anschlussermittlungen, insbesondere auch
gegen die potentiellen Abnehmer der Drogen. Das beigefügte
Foto zeigt einen Teil der sichergestellten Drogen, die bereits
in verkaufsfertige Päckchen portioniert waren.

Köln: 41-Jähriger durch sechs
Dunkelhäutige schwer verletzt
Am Donnerstagabend (18. Januar) haben mehrere unbekannte
Männer in Köln-Niehl einen 41-Jährigen angegriffen. Der Mann
stürzte auf der Flucht vor seinen Angreifern und erlitt

schwere Verletzungen. Die Polizei Köln sucht Zeugen. Gegen
20.25
Uhr
hielt
sich
der
41-Jährige
an
der
Stadtbahnhaltestelle „Kinderkrankenhaus“ auf der Amsterdamer
Straße auf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen griff eine
Gruppe mehrerer Männer den Wartenden an. Die Tatverdächtigen
schlugen und traten auf den 41-Jährigen ein und ließen erst
von ihm ab, als sie ihn in das Gleisbett geschubst hatten.
Durch den Sturz zog sich der 41-Jährige schwere Verletzungen
zu. Der Schwerverletzte gab an, dass die Angehörigen der
sechsköpfigen Gruppe eine dunkle Hautfarbe haben.
Nachfolgend wieder eine kleine Auswahl weiterer gewalttätiger
„Bereicherungen“ der letzten Zeit, die bei einer umgekehrten
Täter/Opfer-Konstellation Lichterketten-Alarm und RassismusGedöns von Garmisch bis Flensburg ausgelöst hätten.
Nürnberg:

Ein

23-jähriger

Mann

ist

am

Mittwochabend

(17.01.2018) von drei noch unbekannten Tätern massiv
angegangen worden. Das Trio attackierte den Geschädigten vor
einem Döner-Imbiss in der Gibitzenhofstraße und ging danach
flüchtig. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war es
gegen 20:20 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung
unter den Beteiligten gekommen. Was den Streit eskalieren
ließ, ist noch unklar. Der 23-Jährige erlitt diverse
Prellungen und Risswunden und gab gegenüber den aufnehmenden
Beamten an, dass er festgehalten, mit Fäusten geschlagen und
bereits am Boden liegend, auch noch getreten wurde.
Beschreibung der Täter: Zwischen 20 und 30 Jahre alt, ca. 180
bis 185 cm groß, mutmaßlich türkisch stämmig und zur Tatzeit
teilweise mit Bomberjacken bekleidet.
Kamen: Am Mittwoch (17.01.2018) befanden sich nach eigenen
Aussagen gegen 19.30 Uhr ein 19 jähriger Kamener und ein 17
jähriger Ennepetaler in Höhe der Bücherei am Markt und tranken
Bier. Es sei dann eine Gruppe von fünf jungen Männern,
beschrieben als Flüchtlinge, vorbeigekommen. Einer von denen
habe eine am Boden stehende Bierflasche genommen und dem
Kamener damit auf den Hinterkopf geschlagen. Die anderen

hätten den 17 Jährigen zu Boden gebracht und ihn geschlagen
und getreten. Gründe, warum die Gruppe auf die Geschädigten,
die leicht verletzt wurden, losging, wurden bisher nicht
bekannt. Der Täter, der mit der Flasche zugeschlagen habe,
wird wie folgt beschrieben: Etwa 17 bis 18 Jahre alt, ungefähr
185 cm groß und mit Basecap Marke Nike bekleidet. Ein weiterer
Täter soll ebenfalls etwa 17 bis 18 Jahre alt gewesen sein. Er
wird auf etwa 175 cm geschätzt und soll einen Bart um den Mund
getragen haben. Beschreibungen zu den übrigen Personen liegen
nicht vor. Hinweise zum Sachverhalt oder den möglichen Tätern
bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921
3220 oder 921 0.
Meschede: Am Dienstagabend wurden zwei junge Männer vor einem
Schnellrestaurant an der Le-Puy-Straße von einer größeren
Gruppe angegriffen. Gegen 19 Uhr wurde die Polizei zu einer
Schlägerei am Bahnhof gerufen. Beim Eintreffen der ersten
Kräfte war die Schlägerei bereits beendet und keine Personen
mehr vor Ort. Die Geschädigten konnten an einem naheliegenden
Supermarkt angetroffen werden. Die drei jungen Männer gaben
an, vor dem Schnellrestaurant gestanden zu haben. Daraufhin
wäre eine zwölfköpfige Gruppe auf sie zugekommen. Die Gruppe
ging direkt gegen zwei der drei Männer vor. Ein 17- und ein
19-Jähriger wurden umgestoßen. Am Boden liegend wurde weiter
auf die beiden Mescheder eingeschlagen und getreten. Hierbei
soll auch ein Schlagring eingesetzt worden sein. Anschließend
flüchteten die Angreifer in Richtung der Gleise. Die beiden
Männer wurden leicht verletzt. Bei den Tätern soll es sich um
eine südländisch aussehende Gruppe im Alter von etwa 20 Jahren
handeln. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.
Hintergrund der Auseinandersetzung liegen möglicherweise in
vorherliegende Streitigkeiten.
Berlin: Ilker C. attackierte im Dezember 2016 in Neukölln
einen Notfallsanitäter. „Ihr Scheißchristen!“, schrie er.
Jetzt steht er vor dem Amtsgericht. Sie wollen helfen – und
werden angespuckt, bepöbelt, geschlagen. Gerade erst wurde

wieder über ein härteres Vorgehen bei Attacken gegen
Rettungskräfte diskutiert. Das Amtsgericht verhandelt jetzt so
einen Fall. Es war am 27. Dezember 2016, früher Nachmittag,
als Notfallsanitäter David R. (34) und zwei Kollegen in ein
Neuköllner Hochhaus gerufen wurden. Häusliche Gewalt. Im
elften Stock empfing sie Ilker C. (31). Spuckend, drohend.
„Ich habe mich absolut danebenbenommen“, so der Fußbodenleger
am Donnerstag im Prozess. Seine Ex habe die 112 angerufen. Es
gab Streit. „Aber keine häusliche Gewalt.“Sein Vater sei vor
Aufregung mit einem epileptischen Anfall zusammengebrochen:
„Ich war sehr aufgeregt, Herr Richter.“ Um die Lage zu klären
und drinnen ihre Arbeit in Ruhe machen zu können, baten die
Sanitäter Ilker C. vor die Tür. Der Angeklagte: „Sie standen
auf der Schwelle, taten nichts, solange ich da war. Was mich
noch mehr aufregte.“ Eine Hasstirade folgte: „Ihr
Scheißdeutschen. Ihr Ungläubigen! Verpisst euch!“ (Auszug aus
einem Artikel von BZ-Berlin.de)
Berlin: In einem U-Bahnhof in Berlin-Schöneberg sind drei
Obdachlose angegriffen worden. Laut einer Zeugin soll ein Mann
am Montagabend im U-Bahnhof Yorckstraße zunächst ohne
ersichtlichen Grund einem 50-jährigen Obdachlosen ins Gesicht
getreten haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dann habe
er mehrmals mit der Faust in das Gesicht eines 36-jährigen
Obdachlosen geschlagen und schließlich mit einem Gegenstand
einem weiteren Mann ins Bein gestochen. Der Täter flüchtete
mit einem Begleiter. Laut Polizei hatten die drei Männer auf
einer Bank in der Nähe einer Bäckerei gesessen, wo sich öfter
Obdachlose aufhalten. Geschlafen hätten sie dort nicht, sagte
der Sprecher. Der 50-Jährige und der 36-Jährige lehnten eine
ärztliche Behandlung ab. Das dritte Opfer entfernte sich vor
Eintreffen der Polizei. Die Berliner Polizei fahndet nach
diesem Täter: Der arabisch aussehende Täter wird laut Polizei
auf ein Alter von 20 bis 25 Jahren geschätzt und ist etwa 1,7
Meter bis 1,75 Meter groß. Der Täter hat außerdem einen
gepflegten Vollbart und kurze schwarze Haare. Er trug eine
dunkelblaue Kapuzenjacke und eine dunkelblaue Jeans. Sein

arabisch aussehender Begleiter ist ebenfalls etwa 20 bis 25
Jahre alt und 1,7 Meter bis 1,75 groß. Er trug eine
dunkelgrüne Jacke.
WEITERE „BEREICHERUNGEN“ AUS DEM EHEMALIGEN DEUTSCHLAND
Täuschung der Bevölkerung:
Zuwanderung »Asyl«

337.000

statt

186.000

bei

In de Maizières Milchmädchenrechnung fehlen als erstes 36.039
Alt- und Folgeanträge die Asylbewerber 2017 gestellt haben.
Diese Berücksichtigung reicht allein aus, um die angebliche
CSU-Obergrenze zu übersteigen. So wurden im Jahre 2017 demnach
nicht 186.644 Asylanträge gestellt, sondern 222.683. Die
meisten Antragsteller kamen auch dieses Jahr aus Syrien, Irak,
Afghanistan, Eritrea, Iran, Türkei, Nigeria und Somalia. Die
wirklichen Dimensionen der erfolgten Einwanderung werden
deutlich, wenn man sich die Zahlen über Entscheidungen von
Asylanträgen anschaut. So wurden im Jahr 2017 603.000 AsylEntscheidungen getroffen. Davon wurden 342.000 negativ
beschieden, die Antragsteller erhielten keinen Schutztitel
(Asyl, Flüchtlingsschutz nach der Genfer Konvention,
Subsidiär- und Abschiebschutz). Sie müssten demnach
Deutschland umgehend verlassen, statt Milliarden Kosten in den
Sozialsystemen zu verursachen. Aber das Staatsversagen der
letzten Jahre setzt sich weiterhin fort. Behördlich
festgestellte, illegal eingereiste Ausländer aus Nahost oder
Afrika, bleiben einfach im Land, obwohl das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) und meist zusätzlich
Gerichte, ihnen jeglichen Status als Flüchtlinge oder
Schutzberechtigten abgesprochen haben. Ein Skandal der in den
Medien kaum noch benannt wird (Der komplette Artikel kann bei
www.journalistenwatch.com nachgelesen werden).
Zwölf statt 40 Asylbewerber: Aschiebung scheitert trotz
Polizei-Großaufgebot
Die Sammelaktion war nach Tagblatt-Information in gewisser

Weise ein Pilotversuch: Es sollten Asylbewerber aus mehreren
großen Unterkünften Oberbayerns zusammen ausgeflogen werden,
statt sie einzeln abzuschieben. Beteiligt waren daher
Polizisten – sie müssen die Abschiebungen durchsetzen – aus
Rosenheim, Ingolstadt, Waldkraiburg und auch aus
Fürstenfeldbruck. Dem Vernehmen nach hatte die Regierung von
Oberbayern 40 „handsame“ Flüchtlinge benannt, die im Rahmen
dieses Pilotversuch in ihren Unterkünften abgeholt werden
sollten. Angesichts der Erkenntnis, dass viele Abschiebungen
teils in letzter Sekunde scheitern, hoffte man, de facto 25
Flüchtlinge wirklich in die Maschine zu bekommen. Am Ende
waren es nur die vom Ministerium genannten zwölf, während es
am Flugplatz in München in jener Nacht vor Polizisten aus ganz
Oberbayern nur so gewimmelt haben muss (Der komplette Artikel
kann bei www.merkur.de nachgelesen werden).
Nach Regeln der Scharia: Erste Bank in Deutschland bietet
Konto extra für Muslime an
Der Islam erlaubt bei Geldgeschäften keine Zinsen.
Investitionen in Tabak-, Alkohol- oder Rüstungsbranche sind
tabu. Auch für Muslime in Deutschland gibt es nun
schariakonformes Banking. Die Bankgeschäfte sind glänzend
angelaufen am Fuße der neuen Ditib-Zentralmoschee in Köln.
Streng nach den Regeln des Islam, kontrolliert von einem
Scharia-Ethikrat. Wenige Wochen nach dem Start der KT Bank AG
in der Domstadt haben dort schon mehr als tausend überwiegend
muslimische Kunden ihr Geld angelegt. (Der komplette Artikel
über eine in Deutschland nicht stattfindende Islamisierung
kann bei FOCUS.de nachgelesen werden).
Erfolgreiche Zusammenarbeit von Türken mit „Schutzsuchenden“
Drei türkischstämmige Österreicher (21 bis 32 Jahre) holten
Crystal Meth vor allem aus Tschechien nach Linz und gaben es
an zehn 15- bis 32-jährige Asylwerber – Afghanen und Syrer –
weiter. Die versorgten im Bereich Volksgarten und Goethestraße
70 Abnehmer – darunter ein 13-jähriges Mädchen und mehrere

Minderjährige. 400.000 € setzte die Bande mit vier Kilo
Crystal Meth und eineinhalb Kilo Cannabis um, ehe nun die
Handschellen klickten. Im Kampf gegen Konkurrenten stachen vor
allem die Afghanen zu – neun Angriffe mit Messern konnten
geklärt werden. Auch jene beiden Asylwerber, die in der
Dinghoferstraße – wie berichtet – eine Frau vergewaltigt
hatten, waren Teil der Bande (Artikel übernommen von
www.krone.at).
Schweiz: Basler Imam warnt vor Begegnungen mit Schwimmerinnen
in Bikinis
Nach der ersten Gay-Pride-Parade in Pristina habe er in einer
Videopredigt Homosexualität als «Krebsgeschwür gegen die
Moral» und als «Krankheit» bezeichnet, Schwule als Verbrecher.
Elezi habe sich darauf gegen den Vorwurf gewehrt, er würde zu
Selbstjustiz aufrufen. Ausserdem sei Verbrecher als Synonym
für Sünder zu verstehen. Im Sommer rät er Muslimen, zu Hause
zu bleiben. Denn wenn es die Bewohner in Bars am Basler
Rheinufer ziehe, könnte man zu leicht halb nackten Frauen
begegnen, was eine teuflische Versuchung sei. Ausserhalb der
heilen Welt der Moschee sei im Allgemeinen «unmoralischer
Sumpf». Doch auch mit anderen Ansichten dürfte der 27-Jährige
anecken. Gemäss dem «Tages-Anzeiger» fordert Elezi, dass
Christen keine frohe Weihnacht gewünscht werden sollte. «Das
ist grosse Blasphemie, denn Gott hatte keinen Sohn, Gott wurde
nicht gezeugt und hat nicht gezeugt.» Auf Telegram, einem bei
Salafisten beliebten sozialen Netzwerk, erwähnt er, dass Allah
die Juden als hartherzig beschrieben habe. Wenn sich
Regelungen der Demokratie nicht mit dem Islam vertragen, dann
müsse diese Lücke von einem muslimischen Gelehrtenrat gefüllt
werden (Auszug aus einem Artikel der Basler Zeitung).
„Schutzsuchende“
erfolgreich

sind

als

„Rauschgifthandel-Fachkräfte“

Waiblingen/Schwaikheim: Das Amtsgericht Stuttgart erließ gegen
Rauschgiftdealer Haftbefehle und Beschlüsse zur Durchsuchung

von Wohnungen in Asylbewerberwohnheime. Betroffen von diesen
Maßnahmen war ein Wohnheim in Neustadt sowie eine
Gemeinschaftsunterkunft in der Max-Eyth-Straße in Schwaikheim.
Die Ermittlungsbehörden hatten in den zurückliegenden Monaten
konkrete Erkenntnisse über gambische Asylbewerbern erlangt,
die in Rauschgiftgeschäfte verwickelt waren. Insbesondere
bestand auch der Verdacht, dass die Drogen hierzu in den
Gemeinschaftsunterkünften gebunkert sind.
Bei der Vollstreckung der Beschlüsse am 9. Januar 2018 wurde
die Kripo Waiblingen von Einsatzkräften der Schutzpolizei,
insbesondere auch von Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz
unterstützt. Bei dem Polizeieinsatz wurden drei gambische
Asylbewerber im Alter von 24, 26 und 28 Jahren sowie ein
syrischer Asylbewerber im Alter von 26 Jahren festgenommen.
Insgesamt beschlagnahmten die Beamten bei ihnen über 800 Gramm
Haschisch, mehrere Kleinmengen Marihuana, ungefähr 500 Euro
Dealergeld und weitere 8 Gramm einer drogenähnlichen Substanz,
deren chemische Bestimmung noch andauert. Die vier
Festgenommen wurden tags darauf einem Haftrichter vorgeführt,
der gegen die Männer Haftbefehle wegen illegalem Handel mit
Betäubungsmittel in nicht geringer Menge erließ bzw. in
Vollzug setzte. Die Männer befinden sich zwischenzeitlich in
verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen zu den
Vorfällen dauern an.
„bunte“ und „weltoffene“ Massenschlägerei in Siegen
Siegen: Am Mittwochmittag gegen 14 Uhr kam es in der Siegener
Innenstadt im Bereich des Siegener Bahnhofvorplatzes /
Busbereitstellungsplatzes / „An der Unterführung“ zu einer
Massenschlägerei mit etwa 20 – 30 beteiligten Personen (=
Jugendliche und junge Erwachsene) mit Migrationshintergrund.
Bei dem Geschehen wurde ein an dem Geschehen beteiligter 18jähriger Mann leicht verletzt und anschließend mit einem
Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Die Polizei war
mit insgesamt 10 Streifenwagen vor Ort im Einsatz. Drei
tatverdächtige Personen wurden von der Polizei in Gewahrsam

genommen und der Wache zugeführt. Im Hinblick auf das
Geschehen leitete die Polizei strafrechtliche Ermittlungen
wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstandes gegen
Polizeibeamte ein. Die Hintergründe der Auseinandersetzung
sind derzeit noch unklar. Diesbezüglich hat das Siegener
Kriminalkommissariat 4 bereits intensive Ermittlungen
aufgenommen.

Syrische Jugendliche greifen
Paar
mit
Messer
an
und
fordern ‚Respekt‘
Cottbus: Wie die Polizei mitteilt, wollte am Freitag kurz nach
16 Uhr ein 51-Jähriger aus Cottbus mit seiner 43-jährigen
Ehefrau das Blechen-Carré auf der Karl-Liebknecht-Straße
betreten, als sie von drei syrischen Jugendlichen im Alter von
14, 15 und 17 Jahren angegriffen wurden. Sie verlangten den
Vortritt, berichtet Polizeisprecherin Ines Filohn. Zudem
hätten sie verlangt, die Frau solle ihnen Respekt bezeugen.
Als die Frau dies ablehnte, hätten die Jugendlichen den
Ehemann angegriffen. Zwei von ihnen griffen den Mann tätlich
an und versuchten ihn, zu Fall zu bringen. Ein weiterer aus
der Gruppe zog ein Messer. Zu diesem Zeitpunkt griff ein
beherzter Passant ein und kam dem Mann zur Hilfe. Verständigte
Mitarbeiter
des
Wachschutzes
ergriffen
die
drei

Tatverdächtigen und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei
fest. Inzwischen wurden Zeugen ermittelt, Videoaufzeichnungen
und das Messer sichergestellt. Der 14-Jährige ist der Polizei
bereits als gewalttätig bekannt. Die Jugendlichen wurden den
Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei hat
Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.
Die Polizei bittet den beherzt eingreifenden Passanten, sich
als Zeuge unter der Telefonnummer 0355 4937 1227 bei der
Polizeiinspektion
Cottbus
oder
jeder
anderen
Polizeidienststelle zu melden. (Artikel übernommen von der
Lausitzer Rundschau).
Nachfolgend wieder eine kleine Auswahl weiterer gewalttätiger
„Bereicherungen“ der letzten Zeit, die bei einer umgekehrten
Täter/Opfer-Konstellation Lichterketten-Alarm und RassismusGedöns von Garmisch bis Flensburg ausgelöst hätten.
Friedberg – Bad Nauheim: Nachdem ein Gast am frühen
Samstagmorgen in einer Bar am Markplatz bei einer
handgreiflichen Auseinandersetzung verletzt wurde, versorgte
ihn die Besatzung eines Rettungswagens. Die beiden
Einsatzkräfte gingen dazwischen, als die Angreifer nicht von
dem Patienten ablassen wollten und standen so selbst zwischen
den Fronten. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet
um Hinweise auf die Täter.
In einer Bar am Marktplatz feierte ein 20-Jähriger aus
Schotten in der Nacht zum Samstag mit einigen Freunden. Als
ein Freund mit anderen Gästen in eine Auseinandersetzung
geriet und schließlich auch geschlagen wurde, ging der 20Jährige nach eigenen Angaben dazwischen, indem er selbst nach
dem Angreifer schlug. Dieser rächte sich wiederum sofort und
schlug dem 20-Jährigen ins Gesicht, woraufhin er auf den
Hinterkopf fiel und sich schwer verletzte.
Die Besatzung eines Rettungswagens kam gegen 01.20 Uhr in die
Bar an und behandelte den verletzten Schottener vor der
Lokalität. Dabei kamen drei Männer auf sie zu, bei denen es

sich vermutlich um die Angreifer der vorherigen
Auseinandersetzung handelte. Da einer der Männer ein Messer
zückte, offenbar um erneut auf den Patienten loszugehen,
stellte sich die Rettungssanitäter schützend dazwischen und
brachten sich damit selbst in Gefahr.
Es gelang der 27-jährigen Sanitäterin und dem 19-jährigen
Sanitäter den Verletzen ohne weitere Angriffe und ohne selbst
verletzt zu werden in den Rettungswagen zu bringen. In diesem
schlossen sie sich ein, um sich vor weiteren Angriffen zu
schützen und den Patienten weiter zu behandeln.
Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, ermittelt nun
nicht nur wegen der Körperverletzung des 20-Jährigen, sondern
auch wegen des Angriffs auf die Rettungssanitäter. Dazu werden
dringend Zeugen gesucht, die weitere Angaben zu den Vorfällen
in und vor der Bar machen können. Insbesondere um Hinweise auf
die drei Angreifer bittet die Polizei.
Sie

werden

als

etwa

1.80m

groß,

mit

türkischem

Erscheinungsbild, nach hinten gegeelten Irokesenzöpfen und
schwarzen
Augenbrauen
beschrieben.
Sie
trugen
Silberhalskettchen. Einer von ihnen hatte ein weißes T-Shirt
an, ein zweiter war mit Jacke und Hose komplett dunkel
gekleidet und der dritte soll eine dunkelblaue Jacke getragen
haben. Einer von ihnen soll ein Messer mit einer blauen Klinge
in der Hand gehabt haben.
Aalen: Gegen 7.45 Uhr am Mittwochmorgen wurde ein 20-Jähriger
auf dem Hauberweg entlang der Rems, von einem unbekannten Mann
angegriffen und offenbar grundlos geschlagen. Der 20-Jährige
war zunächst an dem Unbekannten vorbeigegangen. Plötzlich
wurde dem jungen Mann von hinten ein Schlag gegen den
Hinterkopf verpasst, woraufhin weitere Schläge folgten. Der
20-Jährige ging zu Boden und wurde weiter attackiert.
Anschließend ließ der Angreifer von seinem Opfer ab und
flüchtete in Richtung Hotel Fortuna. Der Unbekannte war
vermutlich dunkelhäutig, ca. 180 cm groß und zwischen 70 und

80 kg schwer. Sein Alter wird auf 20 bis 40 Jahre geschätzt.
Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Regenjacke, einer
dunklen Basecap und einer dunklen Jeans.
Kirchhain
(Kreis
Marburg-Biedenkopf):
Opfer
einer
Gewaltattacke wurde gestern, gegen 18.30 Uhr, ein 19-Jähriger
aus Homberg/Ohm. Der Mann war mit seiner jüngeren Freundin im
Zug Richtung Gießen unterwegs, beide waren in Kirchhain in den
Zug gestiegen. Ein bislang Unbekannter, der mit weiteren
Begleitern ebenfalls im Zug war, soll nach Zeugenaussagen
mehrfach auf den 19-Jährigen eingeschlagen haben.
Vorausgegangen sei eine Frage des mutmaßlichen Schlägers, ob
er im Zug rauchen dürfte. Anschließend hätte der Unbekannte
den 19-Jährigen mit mehren Schlägen attackiert. Das Opfer
erlitt dabei Prellungen im Gesicht und im Rippenbereich. Zudem
soll der Gewalttätige den Homberger auch noch extrem verbal
beleidigt haben. Mittels weiteren Reisenden wurde der Schläger
in Marburg aus dem Zug gedrängt und am Wiedereinstieg
gehindert. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:
Geschätztes Alter: 17-18 Jahre alt, südländischer Typ, etwa
180 cm groß, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einem
dunklen Oberteil (Pullover oder T-Shirt).
Winterberg: Am Samstagmorgen gegen 00:45 Uhr warfen vier junge
Männer mit Flaschen auf eine siebenköpfige Gruppe aus dem
Rheinland. Nach eigenen Angaben gingen die Rheinländer über
die Straße „Am Waltenberg“ als die vier jungen Männer zwei
Frauen aus der Gruppe direkt ansprachen. Die Frauen und Männer
wehrten sich gegen die plumpe Anmache, so dass es zu einer
verbalen Auseinandersetzung kam. Hierbei warfen die vier
unbekannten Männer mit Flaschen auf die siebenköpfige Gruppe.
Ein 25-jähriger Mann aus Troisdorf wurde hierbei leicht
verletzt. Die Rheinländer flüchteten in eine Gaststätte und
riefen die Polizei. Trotz direkt eingeleiteter Fahndung
konnten die Flaschenwerfer entkommen. Bei den Täter handelt es
sich um vier Männer im Alter zwischen geschätzten 20 bis 25
Jahren. Sie haben ein südländisches Aussehen und sind bei

normaler Statur etwa 1,60 bis 1,70 groß.
Krefeld: Heute Nachmittag (15. Januar 2018) wurden bei einem
Angriff in einem Geschäft am Preußenring, Ecke St.-AntonStraße, zwei Männer verletzt. Gegen 15 Uhr betraten zwei
Männer und eine Frau das Ladenlokal. Aus dem Verkaufsgespräch
zwischen dem Trio und den beiden Mitarbeitern entwickelte sich
eine körperliche Auseinandersetzung. In dessen Folge zogen die
Drei plötzlich einen Morgenstern und zwei Macheten und griffen
die beiden Mitarbeiter damit an. Beide Männer wurden bei dem
Angriff verletzt, einer von ihnen musste mit dem Rettungswagen
ins Krankenhaus gebracht werden. Die drei Angreifer flüchteten
mit einem Citroen Berlingo in unbekannte Richtung.
Anschließend informierten die beiden Opfer die Polizei. Sie
bezeichneten die drei Angreifer als „Südländer“, alle seien
etwa um die 30 Jahre alt. Einer von ihnen soll keine Zähne
gehabt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen,
die aktuell noch andauern. Bislang sind die Hintergründe zu
der Tat noch unklar.
WEITERE „BEREICHERUNGEN“ AUS DEM EHEMALIGEN DEUTSCHLAND
Zwei Deutsche durch Messerstiche schwer verletzt
Wurzen: Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der letzten
Nacht im Bereich der Parkanlage am Bahnhof zu einer wohl noch
rein verbal geführten Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen
junger Deutscher und Ausländer, wobei sich letztere in ihre
Unterkunft an der Dresdner Straße zurückzogen. In der Folge
begaben sich zwei Deutsche zu diesem Wohnhaus, schlugen gegen
die Haustür und beschädigten eine Scheibe. Daraufhin verließ
eine kleinere Gruppe von Ausländern das Gebäude und verfolgte
die beiden Deutschen, weshalb es zum neuerlichen
Aufeinandertreffen mit der deutlich größeren Gruppe Deutscher
(etwa 30 Personen) kam. Aufgrund deren Auftretens begaben sich
die Ausländer – unter Verfolgung – zurück zur Unterkunft,
welche aber kurz darauf durch wohl zwölf Anwesende/Bewohner
wieder verlassen wurde, die mit Messern und Knüppeln bewaffnet

waren. Dieser Personenkreis verfolgte nun seinerseits die
deutsche Gruppierung und verletzte zwei Männer durch
Messerstiche am Oberschenkel schwer. Zudem kam gegenüber einem
Dritten offenbar auch ein Elektroschocker zum Einsatz. Im
Anschluss daran stürmten dann wohl wiederum mehrere Deutsche
in das Wohnhaus der Ausländer, in dessen Inneren weitere
körperliche Attacken stattfanden. Die Geschehnisse ereigneten
sich innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne und wurden
unter schnellstmöglicher Zuführung weiterer Polizeikräfte
unterbunden.
Die Polizeidirektion Leipzig kann gegenwärtig noch nicht
sagen, welcher konkrete Anlass die Gewaltkette begründete und
ob sich jene – die Abläufe und die Anzahl der Beteiligten
bedingen eine gewisse Unübersichtlichkeit – tatsächlich wie
oben dargestellt abspielte. Deshalb muss zur Vereinfachung
leider auch auf die wenig differenzierenden Begriffe
„Deutsche“ und „Ausländer“ zurückgegriffen werden. Ferner kann
zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine Aussage getroffen
werden, ob die Gewalt durch eine rassistische bzw.
extremistische Motivation begleitet wurde. Gleichwohl wurde
bereits veranlasst, die Ermittlungen, welche wegen § 125 a
StGB (Besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs) geführt
werden, dem Dezernat Staatsschutz zu übertragen. Es sei aber
angemerkt, die Einschätzung bezüglich einer politischen
Tatmotivation immer erst im Zuge der Ermittlungen treffen zu
können – sie ist nie eine (spekulative) Eingangsbedingung.
Schweiz: „Schutzsuchende“
Sozialhilfe

randalieren

wegen

Kürzung

der

Luzern: Die Luzerner Polizei musste wegen Ausschreitungen im
Durchgangszentrum für junge Asylbewerber mit einem grösseren
Aufgebot zum Grosshof ausrücken. Zu den Randalen war es gemäss
einer Mitteilung von heute Samstag am Freitag um 19 Uhr
gekommen. Bereits am Donnerstag hatte es im Durchgangszentrum
Unruhe gegeben. Anlass war, dass den Asylbewerbern die
Sozialhilfe gekürzt worden war, weil sie neu das Essen

abgegeben erhalten. Dies erklärt die Dienststelle Asyl- und
Flüchtlingswesen. Die Leitung des Zentrums entschloss sich
wegen des Krawalls, die Rädelsführer an andere Aufenthaltsorte
zu verlegen. Dies führte nun erneut zu Ausschreitungen. Die
Polizisten seien vor Ort mit Steinen beworfen worden. Es sei
zu Sachbeschädigungen an Gebäude und Mobiliar gekommen. Die
Polizei habe Pfefferspray eingesetzt, wie es in der Mitteilung
heisst. Nach Angaben der Luzerner Polizei beruhigte sich die
Situation um 21 Uhr wieder. Von den jungen Asylsuchenden seien
drei vorübergehend festgenommen und in Polizeigewahrsam
genommen worden. Zwei junge Asylsuchende hätten noch am Abend
an andere Orte transferiert werden können (Artikel übernommen
von Blick.ch).
Münchner Polizist greift mit Linksextremen eigene Kollegen an
München: Es ist der Vorabend vor dem G-20-Gipfel in Hamburg.
Wenige Minuten zuvor hat die Polizei die „Welcome to Hell“Demo nahe der Hafenstraße aufgelöst. Es sind Bilder wie aus
einem Bürgerkrieg. Mit auffällig bayerischem Akzent erklärt
der Mann: „Also es war wirklich friedlich. Man hat in der
Ferne ein, zwei Knalle gehört. Und dann kommt aus jeder Ecke
Polizei.“ Was der Videoausschnitt und die kritischen
Äußerungen des Mannes nicht verraten – der 35-Jährige ist
selbst Polizist, aus München. Nicht nur das. Nach der Demo
soll er seine eigenen Kollegen angegriffen haben. Gegen den
Polizisten und seine 29 Jahre alte Hamburger Freundin wird
seit Donnerstag wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung
und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Am
Abend des 6. Juli 2017 sollen sie kurz nach 20 Uhr gefüllte
Bierdosen von einer Überführung an der Breite Straße auf jene
Beamte geworfen haben, die den Fischmarkt räumen wollten. Die
Dosen prallten neben den Beamten auf der Erde auf. Verletzt
wurde niemand. (Auszug aus einem Artikel von Welt-online).
Späti-Mörder
Auskunft!

nicht

abgeschoben.

Justizsenator

verweigert

Berlin: Am 5. November 2017 wurde auf offener Straße in der
Bundesallee der vietnamesische Student Than N. (21) erstochen.
Ein Raubmord. Than N. wurde regelrecht hingerichtet. Mit
Messerstichen in der Brust und durchschnittener Kehle blieb er
auf dem Gehweg liegen. Als Mörder identifizierte der
Staatsanwalt den türkischen Asylbewerber Mahmut A. (20). Er
ist seitdem auf der Flucht. Mahmut A. hatte bis März 2017 eine
vierjährige
Gefängnisstrafe
wegen
gefährlicher
Körperverletzung abgesessen. Warum wurde er danach nicht
abgeschoben? Diese Frage stellte der CDU-Abgeordnete Burkard
Dregger dem Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). Der
verweigerte die Antwort. Über seine Staatssekretärin Martina
Gerlach ließ er ausrichten, eine Auskunft würde „den
strafprozessualen Untersuchungszweck gefährden“.
Das heißt auf Deutsch so viel wie dass die Ermittlungen gegen
Mahmut A. weniger Erfolg hätten, wenn Herr Dregger eine
Antwort bekäme. Das aber ist schlichtweg nicht wahr, denn die
Frage, die Dregger stellte, betrifft ja gar nicht das
Ermittlungsverfahren wegen Mordes, sondern die Vorgeschichte.
(Der komplette Artikel
nachgelesen werden).

kann

bei

der

Berliner

Zeitung

„Schutzsuchende“ Kinder haben Vollbärte
Er hatte Bartwuchs, trug Anzüge und Parfum. Er war zwar nicht
sehr groß, aber doch ein ausgewachsener Mann. In der Schule
war allen klar, dass er nicht zwölf Jahre alt ist. Aber seine
Familie hatte es im Asylverfahren so angegeben. Geburtsdatum
1. 12. 2004. Wahrscheinlicher war, dass er schon volljährig
war. Am Nikolaustag im Jahr 2016 kam er zum ersten Mal zum
Unterricht. Die Oberschule im Süden Berlins war seine sechste
Station. Warum er so oft die Schule gewechselt habe, wurde er
gefragt. Er sei oft umgezogen.
Schon am ersten Tag stürmte er mitten im Unterricht aus dem
Klassenzimmer. Er war aggressiv, aber auch sehr manipulativ.
Er berichtete von seinem „Schultrauma“: Bomben hätten seine
Schule im irakischen Mossul getroffen. Er kam nur unregelmäßig

zum Unterricht und nutzte die Schule, um Drogen zu verkaufen.
Immer warteten Leute auf ihn, immer tauschte er etwas aus und
ließ sich von den Lehrern nicht erwischen. Er war oft
zugekokst, hatte Mädchen und drei Rechtsanwälte.
(Auszug aus einem Frankfurter Allgemeinen Zeitung).
„Fachkräfte“
geeignet

sind

nicht

für

Ausbildung

oder

Helferjobs

Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) erreichen mehr als 80 Prozent der Flüchtlinge in
Sprachkursen nicht das Sprachniveau B1, das Jobcenter und
Arbeitsagenturen als Mindestanforderung für einen Helfer-Job
oder eine Ausbildung bezeichnen. Das berichtet die Zeitung
„Bild am Sonntag“ und beruft sich dabei auf Informationen des
BAMF. Besonders schlecht schnitten demnach Teilnehmer aus
Eritrea und dem Irak ab.
Jobcenter und Arbeitsagenturen seien besorgt über eine
wachsende Zahl von Analphabeten unter den Flüchtlingen. Zwar
hätten im ersten Halbjahr 2017 rund 43.000 Menschen an einem
speziellen Integrationskurs für Analphabeten des BAMF
teilgenommen, was einem Plus von rund zehn Prozent im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspreche. Allerdings hätten
trotz extra kleiner Lerngruppen und bis zu
Unterrichtsstunden danach immer noch vier von

1300
fünf

Flüchtlingen so schlecht Deutsch gesprochen, dass sie keine
Aussicht auf einen Helfer-Job oder eine Ausbildung hätten.
(Artikel übernommen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung).
Sigmaringen ist jetzt „bunt“ und „weltoffen“
Sigmaringen: Ralf Fessler übte mit deutlicher Schärfe Kritik
an den Zuständen. Die Nachtruhe bei seinem Haus in der
Riedlinger Straße werde ständig von betrunkenen, schreienden
Flüchtlingen gestört, seine Frau und Tochter seinen belästigt
worden und hätten besonders abends Angst. Er wolle deshalb
sein Haus verkaufen. Die Kundschaft käme zwar noch in sein

Fliesengeschäft in Laiz, betone aber, dass sie nicht mehr in
der Stadt einkaufen wollten. „Die Leute verlassen die Stadt,
der Ruf der Stadt ist am Boden“, sagte Fessler. Betroffen ist
auch Neff Beser, der im Bahnhof ein Lokal betreibt. Er
schilderte Übergriffe, Beschimpfungen, Bedrohungen und
Diebstahl in seinem Lokal, beklagte den zugemüllten Bahnhof
und forderte ein schärferes Vorgehen gegen die Unruhestifter.
Er habe ein um 50 Prozent schlechteres Sommergeschäft
verzeichnet und schäme sich vor Fremden, die im Bahnhof
ankommen. „Wir warnen auch weibliche Gäste, abends allein nach
Hause zu gehen“, sagt Beser (Auszug aus einem Artikel von
Schwaebische.de).
„Schutzsuchender“ ist eine multiple Persönlichkeit
Oldenburg: Aber wer ist dieser Angeklagte eigentlich? Freitag
reduzierten sich verschiedene Identitäten auf zwei mögliche:
Entweder ist der Mann 24 Jahre alt und stammt aus Algerien
oder er ist 31 Jahre alt und kommt aus Marokko. Der
Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann sprach den Mann nur als
„der Angeklagte“ an. Einen wirklichen Namen kannte Bührmann
nicht.
„Der hat uns in letzter Zeit nur angelogen“, erklärte
Oberstaatsanwalt Thomas Sander. Der Anklagevertreter wusste
von fünfzehn verschiedenen Aliasnamen des Angeklagten. Er habe
so viele Namen, weil er in Deutschland Asyl habe beantragen
wollen, erklärte der Angeklagte. Sein Asylantrag sei aber
abgelehnt worden. Und so langweilte sich der Mann Tag für Tag.
Prügelnder „Schutzsuchender“ hat zehn Identitäten
Woltmershausen: Es war eine Szene, wie sie jeden Tag vorkommt:
Man hält mit seinem Wagen kurz an und blockiert den Radweg.
Nicht schön, klar. Aber deshalb prügelt man als Radler nicht
auf den Autofahrer ein. Genau das soll John J. aber getan
haben und musste sich dafür Freitag vor Gericht verantworten.
Zum Prozess kam es dann aber doch nicht. Der 44-Jährige
erklärte der Richterin, dass er krank und nicht

verhandlungsfähig sei. Wegen eines Rückenleidens könne sein
Mandant nur stehen – und das sei ihm nicht zuzumuten, so der
Pflichtverteidiger.
Richter,
Schöffen,
Staatsanwalt,
Protokollführerin und Zeugen waren vergebens im Gericht
erschienen. Außer Spesen (auf Staatskosten) nichts gewesen.
Der Prozess soll nun beginnen, wenn der Angeklagte von seinem
Rückenleiden genesen ist…Übrigens: Die Prügelei ist nicht das
einzige Delikt des Mannes. Nach BILD-Informationen hat John J.
knapp 40 Verfahren beim Amtsgericht laufen. U. a.
Körperverletzungen, Drogendelikte, Diebstähle, Beleidigungen,
Widerstand. Plus jede Menge Sozial-Betrügereien: Behörden
deckten bereits zehn Identitäten von John J. auf. Mit AliasNamen soll er sich mehrfach als Asylbewerber Stütze
erschlichen haben. (Artikel übernommen von Bild-online).
„Schutzsuchende“ sind erfolgreiche Drogenverkaufsfachkräfte
Konstanz: Rund 80 Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums
Konstanz und des Polizeipräsidiums Einsatz haben heute Morgen,
gegen 06.00 Uhr, mehrere Zimmer und Gemeinschaftsräume in der
Unterkunft für Asylbewerber in der Stromeyersdorfstraße
durchsucht. Bereits seit Sommer 2017 lagen den Beamten der
Ermittlungsgruppe Rauschgift des Polizeireviers und der
Kriminalpolizei Erkenntnisse vor, dass Bewohner der Unterkunft
einen schwunghaften Handel mit Cannabisprodukten betreiben.
Nachdem dieser Verdacht durch umfangreiche und mehrere Monate
andauernde Ermittlungen bekräftigt werden konnte, beantragte
die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht
Durchsuchungsbeschlüsse, die am heutigen Tag vollzogen wurden.
Dabei wurden rund 950 Gramm, teilweise bereits verkaufsfertig
verpacktes Marihuana, 3800 Euro mutmaßliches Bargeld aus
Rauschgiftgeschäften und zahlreiche Mobiltelefone aufgefunden
und beschlagnahmt. 11 überwiegend aus Gambia sowie aus Somalia
und vermutlich aus dem Senegal stammende Tatverdächtige wurden
vorläufig festgenommen. Gegen die beiden Hauptverdächtigen im
Alter von 20 und 31 Jahren beantragte die Staatsanwaltschaft
beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehle. Die übrigen

Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen
wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen Handels
mit Betäubungsmitteln dauern an.
„Schutzsuchender“ möchte nochmals seinen „Lohn“ vom Sozialamt
Kevelaer: Weil die Mitarbeiter des Sozialamtes ihm kein Geld
geben wollten, hat ein Geflüchteter aus Nigeria am Montag in
der Behörde am Hoogeweg in Kevelaer randaliert. Er schlug laut
Polizei einer Mitarbeiterin ins Gesicht. Wie die Polizei
berichtet, hatte der Mann eine Geldauszahlung verlangt, obwohl
er sein Geld für Januar bereits bekommen hatte. Als es nichts
gab, wurde er laut und schlug schließlich einer Mitarbeiterin
mit der Faust ins Gesicht. Sie wurde dabei leicht verletzt.
Jetzt läuft ein Strafverfahren.

Sigmar Gabriel: Türken haben
Deutschland aufgebaut
„Deutschland hat viel davon profitiert, dass Menschen aus
anderen Teilen der Welt, insbesondere der Türkei, nach dem
zweiten Weltkrieg zu uns gekommen sind und das Land aufgebaut
haben.“ Diese völlig faktenfreie Behauptung kommt nicht etwa
wie gewohnt von türkischer Seite, sondern aus dem Mund des
deutschen Außenministers Sigmar Gabriel (SPD).
Gabriel verbreitete die Wiederaufbaulüge unwidersprochen am 6.

Januar bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen
Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Goslar (hier ab Minute
3.14).
Nachfolgend die für jeden nachprüfbaren Fakten hinsichtlich
der Anwesenheit von zig Millionen Türken in Deutschland, und
deren Beitrag zum Wiederaufbau des Landes:
Am 31. Oktober 2017 jährte sich zum 56. Mal (1961) die
Unterzeichnung des Gastarbeiterabkommens zwischen Deutschland
und der Türkei. Im Gegensatz zum gerne von türkischer Seite
erzählten Mythos „Deutschland hat türkische Gastarbeiter nach
dem Krieg geholt und diese haben das Land wieder aufgebaut“,
ging der Wunsch nach einem Abkommen nicht von Deutschland aus,
sondern von der Türkei.
Sowohl die Türkei als auch die USA hatten ein großes Interesse
am Zustandekommen dieser Vereinbarung. Ein starkes
Bevölkerungswachstum in der Türkei hatte
Arbeitslosenzahlen geführt. Diese hoffte man

zu hohen
durch das

Abkommen zu reduzieren. Außerdem sollten zurückkehrende
Fachkräfte mit ihrem neu erworbenen Know-how die Effizienz der
heimischen Industrie steigern. Ziel der USA war eine
ökonomische Stabilisierung der Türkei, die 1952 in die NATO
aufgenommen worden war.
Hierzu führt Dr. Stefan Luft in seinem 2006 erschienen Buch
“Abschied von Multikulti“ aus:
Die Initiative für das deutsch-türkische Anwerbeabkommen
ging, was wenig bekannt ist, von der Türkei aus. Die Türkei
hatte ein erhebliches Interesse daran, einen Teil der rasch
anwachsenden Bevölkerung befristet als Gastarbeiter ins
Ausland zu schicken. Neben der Entlastung des eigenen
Arbeitsmarktes versprach sie sich zu Recht dringend benötigte
Deviseneinnahmen sowie einen Modernisierungsschub durch
zurückkehrende Gastarbeiter, die sich entsprechende
Qualifikationen angeeignet haben würden. Rund 77 Prozent der

Erwerbstätigen waren damals in der Landwirtschaft tätig, nur
etwa zehn Prozent in der Industrie. „Sowohl Anfang der
sechziger Jahre als auch zu Beginn der siebziger Jahre war
die Türkei darauf angewiesen, Arbeitskräfte ins Ausland zu
schicken, da sie nur auf diese Weise die Arbeitslosigkeit im
Lande reduzieren und mit Hilfe der regelmäßigen
Gastarbeiterüberweisungen ihr hohes Außenhandelsdefizit
ausgleichen konnte.”
In Ihrem Buch „Diplomatische Tauschgeschäfte. ‘Gastarbeiter’
in der westdeutschen Diplomatie und Beschäftigungspolitik
1953-1973“ führt Heike Knortz das Zustandekommen des Vertrages
auch auf außenpolitischen Druck der USA zurück:
Zunächst reagierte die Bundesregierung zurückhaltend auf das
Angebot. Arbeitsminister Theodor Blank lehnte das Angebot
zunächst ab. Da er die kulturell-religiöse Distanz und
mögliche aus dieser resultierende Konflikte als zu groß
einschätzte, des Weiteren bestünde zunächst auch kein Bedarf
an türkischen Arbeitskräften, da das Potenzial an deutschen
Arbeitslosen aus strukturschwachen Regionen noch nicht
hinreichend ausgeschöpft sei. Aufgrund des außenpolitischen
Drucks der USA, welche nach der geostrategisch motivierten
Aufnahme der Türkei in die Nato dieses Land ökonomisch
stabilisieren wollte, übernahm das bundesdeutsche
Außenministerium, im Gegensatz zum ursprünglich zuständigen
Arbeitsministerium, die Verhandlungsführung mit der
türkischen Republik. Bei Abschluss des Abkommens standen die
außenpolitischen Ziele der Nato, sowie die innenpolitischen
und wirtschaftlichen Ziele der Türkei im Vordergrund.
Insbesondere erhoffte sich die Türkei einen Rückgang der
hohen türkischen Arbeitslosenzahlen, welche durch ein
dauerhaft
über
dem
Wirtschaftswachstum
liegendes
Bevölkerungswachstum verursacht waren.
Das Problem des explosionsartigen Anwachsens der eigenen

Bevölkerung (von 1955 bis 1975 stieg die Bevölkerungszahl in
der Türkei von 24 auf 40,2 Millionen Menschen) wurde zumindest
damals noch von türkischer Seite aus offen zugegeben. Helmut
Schmidt (SPD, deutscher Bundeskanzler 1974 bis 1982)
berichtete in der Wochenzeitung “Die Zeit” (Heft “ZeitPunkte”, Nr. 1/1993) über ein Schlüsselerlebnis mit dem
türkischen Ministerpräsidenten Demirel:
Ich kann mich gut daran erinnern, als ich ihn das erste Mal
traf. Das muss anderthalb Jahrzehnte her sein. Wir trafen uns
in Ankara. Er war damals Regierungschef und hat zu mir
gesagt: „Wissen Sie, Herr Schmidt, bis zum Ende des
Jahrhunderts müssen wir noch fünfzehn Millionen Türken nach
Deutschland exportieren.“ Und ich habe zu ihm gesagt: „Das
wird nicht stattfinden, das werden wir nicht zulassen.“ Da
hat er gesagt: „Warten Sie mal ab. Wir produzieren die Kinder
und Ihr werdet sie aufnehmen.“
Es ließen sich von 1961 bis 1973 viermal so viele Bewerber bei
der „Deutschen Verbindungsstelle“ der Bundesanstalt für Arbeit
registrieren, wie tatsächlich nach Deutschland vermittelt
werden konnten. Neben den Überweisungen der Gastarbeiter und
der Verbesserung der türkischen Handelsbilanz gegenüber der
Bundesrepublik Deutschland erhoffte sich die Türkei auch durch
die Rückkehr der in Deutschland mit moderneren
Produktionstechniken vertraut gewordenen Arbeitskräften im
Rahmen des vereinbarten zweijährigen Rotationsprinzipes eine
Effizienzsteigerung der eigenen Industrie (Know-How-Transfer).
Aufgrund der Vertragsbedingungen, insbesondere des
vereinbarten zweijährigen Rotationsprinzips, gab es keine
Überlegungen oder gar Planungen hinsichtlich einer dauerhaften
Ansiedlung der türkischen Zuwanderer, denn dies war in den
Vertragsbedingungen explizit nicht vorgesehen. Dass das
Abkommen keinen wirtschafts- sondern einen außenpolitischen
Hintergrund hatte, wurde es auch folgerichtig nicht vom
Wirtschafts- sondern vom Außenministerium verhandelt und
abgeschlossen. Ein Volk, das weltweit für seinen Fleiß,

Handwerkskunst und Erfindergeist bekannt, bereits 1959 hinter
den USA wieder zweitstärkste Wirtschaftsnation ist, war mit
Sicherheit nicht auf größtenteils ungelernte Türken zum
„Wiederbau“ seines Landes angewiesen. 1961 gab es in
Deutschland nichts mehr zum „wiederaufbauen“. Eine gute
Gelegenheit zum Wiederaufbau hätte es hingegen in der Türkei
gegeben:
Er kommt selbst aus diesem Gebiet um die Städte Erzurum, Mus
und Varto. „Als dort 1966 ein Erdbeben wütete, ließ die
türkische Regierung viele Überlebende, die Hab und Gut
verloren hatten, als Gastarbeiter nach Deutschland
rekrutieren. Tausende kamen nach Berlin.“
Bereits 1971 wurde das Abkommen wieder gekündigt, 1983 zahlte
man „Rückkehrprämien“, damit Türken wie
vereinbart in die Türkei reimigrieren.

Das Foto zeigt das fränkische Würzburg
im Jahre 2011, als zu Ehren der
„dringend
benötigten“
türkischen
Gastarbeiter
die
Innenstadt
flächendeckend mit türkischen Fahnen
verschandelt wurde.

ursprünglich

Diese eindeutige Faktenlage passt der Türkei nicht so recht in
ihr eigenes Geschichtsbild. So behauptete hinsichtlich des
bevorstehenden 50ten Jahrestages des Abkommen im März 2011 der
damalige „Minister für Auslandstürken“ Faruk Çelik:
[…] In Anspielung auf die deutsche Kritik an türkischen
Migranten erinnerte der Minister die Bundesrepublik auch
daran, dass die Auswanderung keine Idee der Türken war: „Die
Leute gingen, weil man nach ihnen rief.“ Nun müsse sich
Deutschland verstärkt um eine gute Integration bemühen, was
bedeute, „Kultur und Religion“ der Türken zu respektieren.
[…]
Ebenso gab der damalige türkische Staatspräsident Abdullah Gül
das Märchen vom dringend benötigten türkischen Gastarbeiter
zum Besten:
„Die Türken sind damals einer Einladung gefolgt. Deutschland
brauchte Arbeitskräfte, die Türken machten sich auf den Weg.“
Selbst die Bundesregierung klammerte, aus welchen Gründen auch
immer, die Geschichte des Zustandekommens der Anwerbung aus:
Der Anwerbevertrag zwischen Deutschland und der Türkei wurde
Ende Oktober 1961 in Bad Godesberg unterzeichnet. Beide
Länder waren an einer engeren Zusammenarbeit interessiert.
Zum
einen
brauchte
Deutschland
zur
Zeit
des
„Wirtschaftwunders“ Arbeitskräfte, zum anderen wollte die
Türkei ihre Landsleute durch einen Auslandsaufenthalt weiter
qualifizieren.
Ehemalige deutsche Bundeskanzler und Minister verzichteten auf
falsche Rücksichtnahme bei Ihrer Bewertung der Folgen des
Abkommens wie nachfolgende Zitate belegen:
Helmut Schmidt (SPD) in der Wochenzeitung „Zeit“ vom 5.2.82:

„Mir kommt kein Türke mehr über die Grenze!“
Manfred Börner (SPD und hessischer Ministerpräsident) 1982:
“Es kommt, solange ich in Hessen etwas zu sagen habe, kein
Türke mehr ins Land. Denn die sozialen Folgekosten sind so
hoch, dass es unverantwortlich ist, das fortzusetzen.“
Helmut Kohl, in einem ZDF-Interview v. 3.10.1982, dem ersten
Tage seiner Kanzlerschaft:
„Aber es ist auch wahr, dass wir die jetzige vorhandene Zahl
der Türken in der Bundesrepublik nicht halten können, dass
das unser Sozialsystem, die allgemeine Arbeitsmarktlage,
nicht hergibt. Wir müssen jetzt sehr rasch vernünftige,
menschlich sozial gerechte Schritte einleiten, um hier eine
Rückführung zu ermöglichen.“
und an anderer Stelle:
„Das Problem ist, dass wir offen aussprechen müssen, dass wir
mit der Zahl der türkischen Gastarbeiter bei uns, wie wir sie
jetzt haben, die Zukunft nicht erreichen können. Die Zahl
kann so nicht bleiben. Sie muss verringert werden.“
Trotz aller Fakten, wird das Märchen vom Wiederaufbau
Deutschlands durch Türken nicht nur bis zum Erbrechen von
selbigen, sondern auch immer wieder von deutsch-feindlichen
Politikern wie Sigmar Gabriel einmal bereits im Juli 2017
dieses Jahres zum Besten gegeben.
Weiterführende Links:
» Tobias Heinz: Beitrag der Gastarbeiter zum Wiederaufbau
Deutschlands
» Necla Kelek: Almancis haben Türkei gerettet

Düsseldorf:
Araber-Gang
attackiert
Passanten
mit
Messerstichen
In Düsseldorf haben in der Nacht von Freitag auf Samstag etwa
15 Männer eine achtköpfige Gruppe attackiert und mit einem
Messer und einem Elektroschocker verletzt. Die Gruppe aus vier
Frauen und vier Männern war gegen 0.30 Uhr im Hofgarten
unterwegs, als sie auf die mutmaßlichen Täter traf. Dort
beschimpften die Männer sie zunächst, insbesondere die Frauen.
Als ihre Begleiter sich deshalb schützend vor sie stellten,
wurden sie von der Gruppe angegriffen. Ein 17-Jähriger erlitt
dabei einen Messerstich. Ein weiterer Jugendlicher (17) wurde
mit einem Elektroschocker angegriffen und auf dem Boden
liegend gegen den Kopf getreten. Die Fahndung nach den
flüchtigen Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg. Die
Opfer konnten die Angreifer folgendermaßen beschreiben: 18-20
Jahre alt, arabisches/südländisches Aussehen. Die Verletzung
durch den Messerstich konnte ambulant in einem Krankenhaus
behandelt werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen unter der
Nummer 0211/8700 um Hinweise.
Nachfolgend wieder eine kleine Auswahl weiterer gewalttätiger
„Bereicherungen“ der letzten Zeit, die bei einer umgekehrten
Täter/Opfer-Konstellation Lichterketten-Alarm und RassismusGedöns von Garmisch bis Flensburg ausgelöst hätten.

Frankfurt: Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 22-Jähriger nach
einer Auseinandersetzung in der Elisabethenstraße schwer
verletzt. Die Tatverdächtigen sind flüchtig. Der 22-Jährige
war mit seinen Bekannten im Vergnügungsviertel „AltSachsenhausen“ unterwegs. Gegen 03.20 Uhr wurde die Gruppe um
den 22-Jährigen von einer achtköpfigen Personengruppe, aus
bislang unbekannten Gründen, verbal angegangen. Aus diesen
Streitigkeiten entwickelten sich Handgreiflichkeiten. Einer
der Männer schlug dem 22-Jährigen so ins Gesicht, dass dieser
sehr schwere Kopfverletzungen erlitt. Er wurde sofort in ein
Krankenhaus eingeliefert, sein Zustand ist allerdings
kritisch. Die Personengruppe, rund um den Schläger, flüchtete
anschließend in verschiedene Richtungen. Die acht Männer
können folgendermaßen beschrieben werden: 16 bis 20 Jahre alt,
nordafrikanisches Erscheinungsbild, alle dunkel bekleidet. Der
mutmaßliche Schläger kann folgendermaßen beschrieben werden:
männlich, 180 cm bis 185 cm groß, 16 bis 20 Jahre alt, kurze,
schwarze Haare (nicht gelockt), schmale Statur, schmales
Gesicht, trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Ein
weiterer Mann aus der Gruppe kann folgendermaßen beschrieben
werden: 180 bis 190 cm groß, kräftige Statur (100 bis 120 kg
schwer), kurze, schwarze Haare (nicht gelockt), weiches
Gesicht (sogenanntes „Babyface“), trug dunkle Oberbekleidung.
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und den
Tätern machen können, sich mit der Polizei in Verbindung zu
setzen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer
069/755-53111 entgegen.
Nidda (Hessen): In der Schillerstraße in Nidda ging am
Donnerstagabend eine Gruppe von vier Männern auf einen
Jugendlichen los und schlug ihn zusammen. Die Polizei in
Nidda, Tel. 06043-984-707, sucht Zeugen der Tat. In der
Passage neben einem Sportgeschäft in der Schillerstraße
überraschte eine Gruppe von vier Männern einen 16-jährigen
Jugendlichen am Donnerstagabend, gegen 20.45 Uhr. Der
Jugendliche lief die Schillerstraße entlang, als aus der
Passage plötzlich die vier Männer auf ihn zukamen. Einer von

ihnen schrie ihn in einer nicht verständlichen Sprache an und
schlug sofort auf ihn ein, zwei weitere beteiligten sich. Der
vierte Mann filmte die Tat mit einem Handy. Die Gruppe
unterhielt sich dabei in einer unbekannten Sprache. Als die
Täter kurz von dem 16-Jährigen abließen konnte er wegrennen
und brachte einen vorbeifahrenden Autofahrer zum Anhalten.
Dieser nahm ihn ein Stück mit und ließ den Jugendlichen
schließlich im Bereich der Sparkasse aussteigen, von wo aus
der Rettungsdienst verständigt wurde. Der Jugendliche wurde
aufgrund von Prellungen mit einem Krankenwagen zur weiteren
Untersuchung in Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt
wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise auf
die vier Männer. Sie sollen zwischen 16 und 18 Jahren alt und
südländischer Herkunft gewesen sein, ihre Hautfarbe wird mit
„leicht dunkel“ beschrieben.
Berlin: Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Polizei
Berlin nach drei Männern, die in Verdacht stehen, im Oktober
letzten Jahres zwei Menschen in Neukölln verletzt zu haben.
Einer der Abgebildeten soll am 29.10.2016 gegen 22.25 Uhr in
einem U-Bahn-Waggon der Linie U8 in Höhe des Bahnhofs
Hermannplatz ohne ersichtlichen Grund einem bislang
unbekannten Opfer Reizgas ins Gesicht gesprüht haben.
Anschließend habe er dem Mann gegen den Kopf getreten. Eine
33-jährige Zeugin, die sich ebenfalls in dem Waggon befand,
sei auf das Geschehen aufmerksam geworden und habe
angekündigt, die Polizei zu rufen. Auch ihr sprühte einer der
Gesuchten Reizgas ins Gesicht, was zu leichten Verletzungen
führte. Die Tatverdächtigen stiegen am U-Bahnhof Leinestraße
aus und flüchteten. Das unbekannte Opfer blieb in dem Waggon
sitzen. Kommentar PI-NEWS: Glückwunsch an die Berliner
Polizei, die sich dann doch nach über einem Jahr mit
Fahndungsfotos der „Fachkräfte“ an die Öffentlichkeit wagt:

Mannheim: Am Montagvormittag wurde ein junger Mann am WillyBrandt-Platz von drei bislang unbekannten Tätern grundlos
zusammengeschlagen. Der 18-Jährige verließ gegen 7 Uhr
gemeinsam mit den Unbekannten die Straßenbahn der Linie 4, als
diese plötzlich grundlos auf ihn einschlugen. Erst als sich
ein nicht bekannter Zeuge in das Geschehen einschaltete ließen
die Schläger von ihrem Opfer ab und verschwanden. Der 18Jährige erlitt Presslungen, die ärztlich behandelt wurden. Die
männlichen Täter beschrieb er wie folgt: Ca. 20 Jahre alt, ca.
180 cm groß, orientalisches Aussehen, normale Statur. Sie
sprachen gebrochen deutsch.
Hannover: Heute Nachmittag (13.11.2017), gegen 14:00 Uhr, hat
ein bislang unbekannter Mann am Steigerwaldweg (Sahlkamp)
mehrere Schüsse auf zwei 24 und 27 Jahre alte Männer abgegeben
und den älteren der beiden dadurch schwer verletzt. Der Täter
ist anschließend geflüchtet. Die Polizei bittet um
Zeugenhinweise. Bisherigen Ermittlungen zufolge waren die
beiden Männer auf einem Fußweg unterwegs gewesen, als der

Unbekannte aus einem gegenüberliegenden Park kam und
unvermittelt mit einer Pistole mehrere Schüsse auf das Duo
abgab. Der 27-Jährige wurde von zwei Geschossen getroffen und
erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er
wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Der
Tatverdächtige flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte
Richtung. Im Zuge der ersten Ermittlungen fanden die Beamten
in unmittelbarer Nähe des Tatortes eine scharfe Pistole und
stellten sie sicher. Die Kriminalpolizei geht aktuell davon
aus, dass es sich dabei um die Tatwaffe handelt. Die
Hintergründe der Tat sind momentan noch nicht geklärt, hierzu
dauern die Ermittlungen an. Gegen den unbekannten, flüchtigen
Verdächtigen wurde ein Verfahren wegen eines versuchten
Tötungsdeliktes eingeleitet. Der Mann hat einen dunklen Teint,
ist 23 bis 30 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und schlank. Er
war mit einer dunklen Kapuzenjacke mit aufgesetzter Kapuze
bekleidet.
Heinsberg-Oberbruch: Am Samstag, 4. November, wurde ein 20jähriger Mann aus Heinsberg von vier unbekannten Männern
geschlagen und verletzt. Der Heinsberger war gegen 6 Uhr zu
Fuß auf der Straße Alte Schmiede unterwegs. An der Kreuzung
Alte Schmiede/Deichstraße kamen ihm vier dunkelhaarige,
vollbärtige Männer entgegen. Einer der Männer sprach ihn in
einer unbekannten Sprache an. Dann schlug einer den 20Jährigen und die anderen schubsten ihn, bis er auf dem Boden
lag. Anschließend traten und schlugen sie auf ihn ein. Der
Heinsberger konnte sich befreien und einige Meter flüchten,
bevor er wieder eingeholt und erneut geschubst wurde. Kurz
darauf gelang ihm zu Fuß die Flucht in Richtung Oberbruch.
Aufgrund seiner Verletzungen musste sich der Heinsberger
ambulant im Krankenhaus behandeln lassen. Drei der Täter waren
etwa 20 Jahre alt, einer zirka 40 Jahre. Alle waren etwa 178
Zentimeter groß, hatten eine schlanke Statur und trugen Jeans.
Einer der jüngeren Männer trug einen roten Pullover. Der
Ältere war mit einer beigen Sweatshirt Jacke bekleidet. Zur
Klärung der Tat sucht die Polizei die Täter sowie Zeugen, die

den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt das
Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen,
Telefon 02452 920 0. Kommentar PI-NEWS: Warum verschweigt die
Polizei
trotz
einer
ansonsten
detaillierten
Personenbeschreibung die Ethnie oder wahrscheinliche
Volkszugehörigkeit der Täter?
Berlin: Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer
Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei
der Suche nach fünf Tatverdächtigen, die in den frühen
Morgenstunden des 30. April dieses Jahres zwei Männer in Mitte
verletzt haben sollen. Gegen 4.20 Uhr sollen die Abgebildeten
(siehe unten) ein bislang unbekanntes Opfer bereits auf dem
Boden liegend unter anderem ins Gesicht geschlagen und
getreten haben. Anschließend soll sich der Angegriffene mit
der U-Bahn vom Tatort entfernt haben. Zeugen berichteten von
einer vorangegangenen verbalen Auseinandersetzung auf dem UBahnhof Alexanderplatz zwischen den Abgebildeten und einer
weiteren Gruppe, die dann in einer Schlägerei mündete. In
deren Verlauf sollen sich zunächst das Opfer und einer der
Tatverdächtigen einen Schlagabtausch geliefert haben. Einem zu
Hilfe eilenden 26 Jahre alten Mann wurde ebenfalls ins Gesicht
geschlagen, er erlitt leichte Verletzungen.

Paderborn: Bereits gegen 04.15 Uhr war es im Schlosspark am
Bürgerhaus zu Tätlichkeiten gekommen. Auf der Tribüne waren
laut Zeugenangaben plötzlich zwei junge Südländer, 15 bis 20
Jahre alt, mit dunklen Jacken, davon einer mit Kappe,
aufgetaucht. Sie hatten auf einen 20-Jährigen eingeschlagen
und waren anschließend in Richtung Sennelager geflüchtet. Das
Opfer hatte leichte Verletzungen erlitten und musste mit einem
Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.
Nordenham: Am Samstag, 04.11.2017, gegen 23:00 Uhr, kam es in
Höhe des Kreisverkehr des E-Center in der Atenser Allee,
Nordenham, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen
zwei männlichen Personen. Bei dieser Auseinandersetzung hatte
eine männliche südländische Person in Begleitung einer
weiteren männlichen Person einem 36-jährigen männlichen Opfer
mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Opfer mußte ärztlich

versorgt werden und der unbekannte Täter flüchtete vom Tatort.
Ludwigsburg: Montagmorgen zwischen 06:55 Uhr und 07:05 Uhr
attackierten zwei Jugendliche einen 18-Jährigen im Parkhaus am
Bahnhof in Bondorf. Das Opfer saß auf der Treppe in der
dritten Parkebene und wartete auf seinen Zug, als ihm
unvermittelt von den beiden Angreifern in den Rücken getreten
wurde. Im darauffolgenden Streitgespräch kam es zu einem
Schlagabtausch zwischen dem Größeren der beiden Angreifer und
dem Opfer. Der zweite Streitsüchtige trat dem Opfer
währenddessen gegen sein Bein, flüchtete jedoch danach
vorerst. Dem Angegriffenen gelang es daraufhin in den
einfahrenden Zug zu flüchten. Bei der Zugabfahrt sah er noch,
dass der kleinere der beiden Angreifer offensichtlich
Verstärkung geholt hatte. Außer den zwei Schlägern standen nun
noch vier bis fünf weitere Personen bei den Beiden. Bei dem
größeren Täter handelte es sich um einen etwa 1,85 m großen,
schlanken Jungen mit kurzen, schwarzen Haaren und dunklem
Teint. Er war zwischen 16 und 19 Jahre alt und trug einen
Vollbartansatz ohne Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer
schwarzen, langen Pelzjacke sowie einer dunkelblauen Hose und
sandfarbenen Winterstiefeln. Außerdem hatte er sich bei der
Schlägerei eine blutige Nase zugezogen. Der kleinere Täter war
etwa 1,75m groß, ungefähr 14 bis 16 Jahre alt. Er trug eine
Wollmütze sowie einen Adidas-Sportanzug.
Frankfurt am Main: Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte
der Bundespolizei am Sonntagmorgen, gegen 1 Uhr, einen 28jährigen wohnsitzlosen stark alkoholisierten algerischen
Staatsangehörigen festgenommen, der zwei Reisende bespuckt und
mit einer Bierflasche angegriffen hatte. Nachdem der 28Jährige zuerst eine Gruppe von Frauen beleidigt hatte, und im
Anschluss auch die Reisenden bespuckte und versuchte mit einer
Bierflasche nach ihnen zu schlagen, wurde er von einer Streife
festgenommen und zur Wache gebracht. Dort wurde bei ihm eine
Atemalkoholkonzentration von 1,9 Promille festgestellt. Da er
keine Ausweispapiere vorweisen konnte und feststand, dass er

sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält, wurde er nach
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen versuchter
gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung und dem unerlaubten
Aufenthalt in die Haftzellen eingeliefert.
„SONSTIGES“ AUS DEM EHEMALIGEN DEUTSCHLAND
Schüsse aus türkischer Hochzeitsgesellschaft
Hameln: Eine Hochzeitsgesellschaft sorgte am Sonntag,
05.11.2017, im Hamelner Stadtgebiet für einen Polizeieinsatz.
Zunächst meldeten gegen 12.30 Uhr Anwohner aus dem
Hastenbecker Weg, dass auf der Straße Schüsse gefallen sind.
Die Schüsse sollen aus einem bestimmten Fahrzeug heraus
abgegeben worden sein. Aufgrund dieses Hinweises wurde mehrere
Fahrzeuge, die sich als Konvoi durch Hameln bewegten und zu
einer türkischen Hochzeitsgesellschaft gehörten, angehalten
und kontrolliert. Das betroffene Fahrzeug, ein Mercedes-Benz
eines 27-jährigen Mannes aus Salzgitter, wurde durchsucht. Es
konnten keine Schusswaffen aufgefunden werden. Gegen 13.00 Uhr
kam es durch Angehörige dieser Hochzeitsgesellschaft zu einem
weiteren Vorfall. Ein 20-jähriger Fahrer eines BMW aus
Salzgitter ließ auf der Süntelstraße an seinem Fahrzeug
wiederholt die Reifen durchdrehen, so dass durch die
Hitzeentwicklung der Asphalt schmolz und an mehreren Stellen
die Fahrbahnoberfläche abgetragen wurde. Durch dieses
gedankenlose Verhalten wurde nicht nur die Fahrbahn beschädigt
(eine Schadensmitteilung ist an die Stadt Hameln ergangen);
auch die Reifen haben deutlich an Profiltiefe verloren und der
geschmolzene Teer lagerte sich in den Radkästen ab, so dass
der 50-jährige Fahrzeughalter (vermutlich der Vater des
Fahrers) nicht erfreut über diese Aktion sein dürfte. Gegen
den jungen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen eines
Sachbeschädigungsdelikts eingeleitet. Die Schadenshöhe lässt
sich derzeit nicht beziffern. Nachdem die Braut aus Hameln
abgeholt wurde, bewegte sich der Konvoi in Richtung
Salzgitter.

Afghanische Randalierer verletzten Polizeibeamten schwer
Paderborn: Am frühen Montagmorgen haben sich zwei Randalierer
Polizeibeamten gegenüber höchst aggressiv verhalten. Ein
Beamter wurde dabei so schwer an der Hand verletzt, dass er in
den nächsten Wochen dienstunfähig sein wird. Ein Zeuge hatte
gegen 02.50 Uhr die Polizeileitstelle über zwei junge Männer
informiert, die auf der Straße Grüner Weg Mülltonnen auf die
Straße warfen. Als sich eine Streifenwagenbesatzung kurze Zeit
später dem Einsatzort näherte, konnte sie mehrere auf der
Straße liegende Biotonnen feststellen, deren Inhalt sich zum
Teil auf der Fahrbahn verteilt hatte. Als die Polizisten die
beiden Verdächtigen sahen, sollten diese kontrolliert und
deren Identität festgestellt werden. Die beiden 26 und 18
Jahre alten Männer verhielten sich sofort verbal aggressiv.
Der Aufforderung die Mülltonnen wieder von der Fahrbahn zu
entfernen, kamen sie nur widerwillig nach. Als sie dabei waren
die erste Mülltonne wieder aufzustellen, begannen einer der
Beiden die Beamten massiv zu beleidigen. Auch als ein zweiter
hinzugezogener Streifenwagen am Einsatzort eintraf, führte
dies nicht zur Beruhigung. Nun wurden beide Männer den Beamten
gegenüber beleidigend. Plötzlich ging der ältere der beiden
Randalierer mit erhobenen Arm auf einen Beamten los, so dass
dieser von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden
sollte. Dabei schlug und trat der 26-Jährige, der der Polizei
bereits bekannt war, nach den Ordnungshütern, denen es nur
mühsam gelang den Afghanen am Boden liegend zu fixieren. Einer
der eingesetzten Beamten (38) erlitt hierbei eine Fraktur an
der rechten Hand, die, wie sich später im Krankenhaus
herausstellte, operiert werden muss. Auch der zweite
Verdächtige, der versuchte seinen Begleiter bei den
Widerstandshandlungen zu unterstützen, wurde gefesselt. Beide
wurden zur Wache an die Riemekestraße gebracht, wo ihnen
Blutproben entnommen wurden. Anschließend wurden die beiden
Männer ins Gewahrsam eingeliefert. Hier war es jetzt der 18Jährige, der sich massiv gegen die Maßnahmen der Polizisten
wehrte und nur unter erheblichem Krafteinsatz der Beamten in

seine Zelle gebracht werden konnte. Gegen beide Beschuldigte
wurden Verfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen
Polizeivollzugsbeamte eingeleitet. Sie wurden am Montagmorgen
aus dem Gewahrsam der Polizei wieder entlassen.
Afghanen und Armenier mit Kanthölzer unterwegs
Sondershausen: Mehrere Personen, bewaffnet mit Kanthölzern,
wurden der Polizei am 11.11.2017 gegen 19:45 Uhr im Bereich
Wippertor gemeldet. Vor Ort wurde eine Auseinandersetzung
zwischen armenischen und afghanischen Personen festgestellt.
Eine Person musste im Krankenhaus behandelt werden, da durch
jemanden aus der Gruppe Pfefferspray eingesetzt wurde.
„Südländer“ bereichern sich gegenseitig
Wilhelmshaven: Am Samstagmorgen, gegen 03.30 Uhr, wurde der
Polizei mitgeteilt, dass es in der Grenzstraße zu
Streitigkeiten mit Körperverletzungen zwischen mehreren
Südländern gekommen sei. Mindestens eine 23-jährige männliche
Person sei dabei, möglicherweise mit einem Messer, leicht
verletzt worden. Ein genauerer Geschehensablauf konnte bislang
noch nicht ermittelt werden, da die beteiligten Personen der
deutschen Sprache kaum mächtig bzw. beim Erscheinen der
Polizei auch nicht mehr vor Ort waren. Zeugen werden gebeten,
sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in
Verbindung zu setzen.
Eritreer ist „multiple Persönlichkeit“
Rostock Seehafen: Gestern Abend den 11.11.2017 gegen 19:00 Uhr
konnten die Beamten der Bundespolizei einen 28-jährigem
eritreischen Mann im Seehafen Ristock, der kurz zuvor mit
einer Fähre aus Dänemark eingereist war, ermitteln. Bei der
Kontrolle legte er den Beamten lediglich einen deutschen
Aufenthaltstitel vor. Auf Nachfrage gab er an, über keine
weiteren Dokumente zu verfügen. Zur Identitäts- und
Aufenthaltsstatusprüfung wurde der Mann mit zur Dienstelle
genommen. Hier konnten die Bundespolizisten bei der

Durchsuchung der mitgeführten Sachen mehrer Identitätspapiere
verschiedener europäischer Staaten auffinden. Diese Papiere
wiesen lediglich geringfügige Abweichungen bei den Personalien
auf. Es ist davon auszugehen, dass der Mann diese Dokumente
genutzt hat, um damit quer durch Europa zu reisen. Um einen
weiteren Missbrauch zu unterbinden wurden die Dokumente
sichergestellt und den zuständigen Behörden zur Prüfung
übersandt. Gegen den Mann wurde eine Ermittlungsverfahren nach
dem Aufenthaltsgesetz wegen des Verdachts zur Erlangung eines
Aufenthaltstitels falsche Angaben gemacht zu haben.
„Schutzsuchende“ suchen „Schutz“ in Deutschland und Italien
Pfronten: Am 11.11.2017 kontrollierten Beamte der
Schleierfahndung Pfronten die Insassen eines Reisebusses, der
von Stuttgart nach Rom unterwegs war. Bei einem 26-jährigen
Afrikaner stellte sich heraus, dass er unter verschiedenen
Identitäten sowohl in Italien als auch in Deutschland Antrag
auf Asyl gestellt hatte. Nachdem er erklärte, auf das Asyl in
Deutschland zur verzichten, stellten ihm die Beamten eine
Ausreiseaufforderung aus; außerdem ermitteln sie wegen
Verdacht des Soziallleistungsbetrugs.
Memmingen:

Wegen

Verdachts

des

Sozialleistungsbetrugs

ermitteln die Beamten gegen einen 23-jährigen Afghanen und
einen 57-jährigen Somali. Bei den in Italien wohnenden Männern
stellte sich heraus, dass sie unter anderen Personalien in
Deutschland Asyl beantragt hatten. Die italienischen
Ausweispapiere des Somalis waren zudem nicht mehr gültig. (PIF
Lindau, PStF Pfronten)

Akif
Pirinçci:
Eine
Gebärmutter rettet die Welt
Lena Seiferlin gehört zu jenen Menschen, die keine Kinder
bekommen sollten. Nein, das ist kein beleidigender Spruch von
mir. Sie sagt es ja selber. Auf „Bento“, dem SPIEGEL-OnlineAbleger für geistig behinderte Jungleser, schreibt sie am
4.11.:
„Wir sollten alle aufhören, Kinder zu bekommen. Denn das ist
egoistisch!“
Die Kardinalfrage, die bei dieser Aussage zu stellen ist, wen
meint Lena genau mit „Wir“? Sollten Deutsche das Kinderkriegen
einstellen oder Europäer oder Moslems oder Neger oder Asiaten
oder ganz allgemein die Menschen? Das ist keine Haarspalterei
von mir, denn an einer anderen Stelle ihres Artikels bemerkt
sie, daß ihr Appell wohl ungehört bleiben wird und
irgendwelche Egoisten sowieso weiterhin die Wurfmaschine
bedienen werden:
„Die Erdbevölkerung wird bis Mitte des Jahrhunderts zufolge
genauso stark wachsen, wie sie das seit Ende der
Achtzigerjahre schon macht, nämlich um 2,4 Milliarden“
Ich habe da einen Verdacht, welcher Ethnie explizit Lena ins
Gewissen reden und zum Kinderfasten anstiften möchte. Aber der
Reihe nach. Zunächst einmal beteuert sie, daß sie keine

Kinderhasserin sei und Kinder im Allgemeinen gut und Babys
niedlich fände. Sie hätte sogar oft darüber nachgedacht, sich
selber welche anzuschaffen. Das scheitere auch nicht daran,
weil sie noch etwas erbeben möchte oder an Geldproblemen oder
so. Nein, es scheitert einfach am Größenwahn einer völlig
unbedeutenden, dem logischen Denken abholden, eigentlich fürs
Seriengebären und sonst gar nix geeigneten Trulla, die für
scheißwenig Kohle irgendwas mit Medien macht und glaubt,
Epochales von sich zu geben, indem sie aus dem Arsch eines
grünen Freaks mit ergrautem Zottelbart und eingewachsenen
Fingernägeln gezogene Schwachsinniaden wiederkäut. Noch eine
Probe gefälligst:
„Kinder zu kriegen ist für mich egoistisch. Nicht, weil
herrschsüchtige, narzisstische Staatsführer in der weiten
Welt auf unsere Kinder warten – oder, vielleicht gleich in
der Nachbarschaft, Nazis. Nein, Kinderkriegen ist meiner
Meinung nach aus einem ganz anderen Grund egoistisch. Ich
denke dabei an die Gesamtbevölkerung auf der Erde.“
Ohhh, das Wohl und Wehe der „Gesamtbevölkerung auf der Erde“
steht nach Lenas Entbindung auf dem Spiel! Vielleicht sogar
das der Galaxis. Und „herrschsüchtige, narzisstische
Staatsführer“ und „gleich in der Nachbarschaft, Nazis“ warten
mit gebleckten Zähnen auch schon auf Lenas vermutlich mit
bereits zwei Jahren durchgegenderte und dem grün-linken
Hirntod gestorbene Zombiebrut. Wie irre muß frau eigentlich
sein, daß sie für den natürlichsten Lauf des weiblichen Lebens
als Gegenargument die Sorge um die Weltbevölkerung bringt? Ich
meine, natürlich weiß ich, daß Lena sich in ein paar Jahren in
einer besoffenen Nacht ein Balg von irgendeinem Blödian
andrehen lassen wird, der sie selbstredend ruckzuck wieder
verläßt, weil ein Zusammenleben mit lenaartigen Frauen für
Männer so verheißungsvoll erscheint wie das Pennen auf einem
Nagelbrett. Aber muß sie mit dem angelernten Scheiß aus dem
Sozialkundeunterricht/Gesamtschule/Klasse 6 gleich so auf die
Kacke hauen?

„In jeder Sekunde kommen durchschnittlich 2,62 (Kinder/A.P.)
dazu. Gleichzeitig werden die Menschen immer älter.
Krankheiten werden geheilt, Tode hinausgezögert“
Sagt´s und verrät uns immer noch nicht, wo diese 2,62 Kinder
sekündlich vorwiegend das Licht der Welt erblicken – und
insbesondere bei welchen Ethnien und Religionszugehörigkeiten.
Bei Bio-Deutschen in Sachsen oder bei christlich Getauften in
Stuttgart? So doof kann Lena nicht sein, daß sie nicht wüßte,
daß die „weiße Rasse“ wegen Unwilligkeit zum Baby-Machen
dramatisch schrumpft und auf absehbare Zeit ethnologisch einen
winzigen Exotenstatus genießen wird. Dies muß man vor Augen
halten, wenn sie weiter im Text angesichts einer
explodierenden Weltbevölkerung vor immer knapper werdenden
Ressourcen, Trinkwasser-Notstand, verpesteter Luft und
natürlich dem berühmt berüchtigten Klimawandel warnt. Schön
und gut, und ob all das wirklich zutrifft oder zutreffen wird,
lassen wir mal so stehen. Nur wieso erzählt sie das uns?
Überall auf der Welt geht der weiße Bevölkerungsanteil zurück,
exakt so wie Lena es sich wünscht. Diesbezüglich müßte sie
nichts weiter zu tun, als die Hände in den Schoß zu legen und
abzuwarten, bis sie 80 ist. Stattdessen sagt sie:
„Meiner Meinung nach verschlimmern Menschen, die Kinder
bekommen, diesen Zustand. Jeder einzelne. Eltern lassen ihren
Kinderwunsch größer werden als ihr Mitgefühl für die Welt und
ihre Bewohner – und auch größer als ihre Sorgen um die
Zukunft. Und genau das ist für mich Egoismus.“
Lena, hast du diese Perlen der Weisheit auch ins Arabische,
Afghanische, Pakistanische und in afrikanische Sprachen
übersetzen lassen? Wie oben ausgeführt, kannst du uns ja nicht
meinen. Deine Ansprechpartner befinden sich außerhalb der
„weißen Welt“ bzw. innerhalb dieser bei den sogenannten
Zugewanderten. Nönö, Lena, das ist nicht rassistisch, du bist
die Rassistin! Bloß fällt dir das nicht einmal auf. Ich

erkläre es dir: Egal, was du als weltverantwortungsvolles
Blondköpfchen da schwafelst und ob du täglich zwanzig AntiBaby-Pillen schluckst oder dir die Gebärmutter entfernen läßt,
einen Schwarzen oder einen Moslem wirst du nicht dazu bringen,
die Kinderfabrikation im Akkord einzustellen. Dieser
Menschenschlag in Kombination mit einer gewissen Religion wird
im Durchschnitt weiter ficken und gebären bis der Arzt kommt
und als gäb´s kein Morgen. Die lachen dich nur aus, schon gar
wenn ihre täglich mehr werdenden zu stopfenden Mäuler zum
nicht geringen Teil vom Entwicklungshilfe-Gedöns oder hier bei
uns direkt von der Sozialkasse versorgt werden. Dies
ignorierend laberst du treudoof von eingesparten Emissionen,
Treibhausgasen und von 58,6 Tonnen Kohlendioxid im Jahr, wenn
„wir“ auf Kinder verzichten. Verstehst du, du bist bei „uns“
einfach an der falschen Adresse.
„Wenn wir weniger Kinder bekommen, wird die Bevölkerung
vielleicht überaltern, ja. Aber die nächste Generation kann
dann womöglich etwas beruhigter schwanger werden.“
Auch falsch! Zunächst einmal ist die weiße Bevölkerung bereits
überaltert. Geh mal in eine deutsche Grundschule und zähl
nach, wieviele Weißbrotgesichtchen sich noch da drin
aufhalten. Wirst dich wundern. Danach gehst du in ein
deutsches Altersheim. Das Problem ist jedoch nicht die
Quantität, sondern die Qualität des Menschenmaterials. Jaja,
ich weiß, Lena, alle Menschen sind gleich und so. Dennoch
müßtest du so viel Vorstellungskraft besitzen, um zu erahnen,
welche Art von Menschen die technischen Zutaten zu diesem
Wunderding namens Notebook beigesteuert haben, auf dem du
deinen Artikel geschmiert hast. Kleiner Tipp, es waren weder
Kongolesen noch Afghanen. Und so ist es mit fast allen
Segnungen, welche die Wunden der Menschheit nach und nach
heilen und sie vorwärtsbringen. Ob das in der Medizin, in der
Technologie oder in jenem zivilisatorischen Bereich ist, der
dir ermöglicht, daß du als junge Frau selbstbestimmt,
insbesondere sexuell, und frei leben und solche nicht zu Ende

gedachten Sprechblasen absondern kannst: Alles fast nur den
Weißen zu verdanken! Als Faustformel gilt, je dunkler der
Hautton in einer Population, desto mehr wird für den Einzelnen
das Leben und die Welt zur Hölle. Mag sein, daß in Zukunft
immer mehr der asiatische Mann die Rolle des Innovativen
übernehmen wird. Doch wie ich den kenne, scheißt der erst
recht auf andere „Rassen“ und will für sein geistig Rares
gleich Bares und unter sich bleiben.
Ich würde an deiner Stelle also aufpassen, Lena, wenn du im
Zusammenhang mit der Verminderung von Menschenproduktion von
„wir“ sprichst. Selbstverständlich ist mir klar, daß in deinem
Statement ein gehöriges Maß an irrationalem Selbst- und
Weißenhaß steckt. In Wahrheit verlangst du gar nicht, daß die
primitiven Nichtskönner und Dauerträchtigen das Lebensfeld
räumen sollen, nein, wir, die wir Kühlschrank, Chip,
Mikroskop, Elektrizität, haha, auch die Anti-Babypille und
dergleichen erfunden haben und so aus dem Hintergrund die
ganze Welt am Laufen und Funktionieren halten, sollen uns
abschaffen und verschwinden. Hast es wohl in der Schule von
einem verrückten Lehrer, der im Jahr vier Monate krankfeiert,
so beigebracht bekommen. Aber wenn du schlau bist, betest du
lieber für den Fortbestand der Hellhäutigen.
Im Großen und Ganzen gebe ich dir allerdings recht, Lena, es
sind der Menschen zu viele auf diesem Planeten. Und die auf
eine erträgliche Anzahl zu bringen, gibt es leider nur drei
Alternativen. Ob sie dir wohl gefallen werden?
1. Der Westen marschiert in den Orient, in Afrika und in
bestimmte Teile Asiens ein und sterilisiert dort 90
Prozent der Männer und Frauen.
2. Der Westen kolonisiert diese Erdteile zum zweiten Mal
und startet dort ein strenges Zuchtprogramm unter den
Schlauesten der dort Lebenden.
3. (die beste Variante:) Wir bauen riesenhafte Mauern um
westliche Länder, so daß keiner von „ihnen“ mehr
reinkommt, liefern weder Medizin noch Technologie an sie

und warten ab, bis sie sich durch Krieg, Hunger oder
Krankheit selber dezimiert haben.
Nichtsdestotrotz möchte ich dir das Schlußwort überlassen,
Lena. Es ist einfach so schön plemplem, und wie ich schon im
Anfangssatz sagte, ich
persönlichen Wunsch:

begrüße

und

respektiere

deinen

„Ich hoffe, dass ich selbst es durchziehen kann, keine Kinder
zu bekommen. Denn: Nicht egoistisch zu werden, fällt mir gar
nicht mal so leicht. Während um mich herum alle Freunde und
auch mein Bruder Kinder bekommen, versuche ich, trotz
langjähriger Beziehung, zuerst an die Welt – und dann an mich
zu denken.“

(Im Original erschienen am 7.11. auf der-kleine-akif.de)

