Buch über Ausländergewalt in
Deutschland
Während in den Zeitungen, im Internet und im Fernsehen noch
immer die Geschichte von der „Bereicherung durch Zuwanderung“
erzählt wird, scheinen zwei Autoren die Nase voll zu haben:
Michael Paulwitz und Götz Kubitschek arbeiten an einem mutigen
Buch, das im Herbst erscheinen wird. Es heißt „Deutsche Opfer,
fremde Täter“ und hat die Gewalt von Ausländern gegen Deutsche
zum Thema.
Neben

einem

Theorieteil

über

die

Entwicklung

und

die

Hintergründe der Gewalt gegen deutsche Jugendliche, Polizisten
usf. gibt es in dem Buch eine Chronik mit hunderten Fällen von
2000 bis 2010. Mit Sicherheit stützen sich die Autoren auch
auf die Vorarbeit, die hier bei PI gemacht wird.
In der Verlagsankündigung heißt es:
In vielen westdeutschen Städten gibt es Viertel mit hohem
Ausländeranteil. Deutsche Jugendliche sind dort bereits in
der Minderheit und sehen sich einer Alltagsaggressivität
ausgesetzt, die an Intensität und Brutalität ein erträgliches
Maß längst gesprengt hat.
Jüngst hat die Fernsehdokumentation „Kampf im Klassenzimmer“
(2010) das Ausmaß angedeutet und gezeigt: Es handelt sich
nicht um ein Integrationsproblem, das rasch beseitigt werden
könnte. Deutsche geraten im eigenen Land in die Minderheit
und werden ihrerseits von einer dynamischen, aggressiven
Mehrheit vor die Wahl gestellt, sich entweder anzupassen, das
Viertel zu verlassen – oder als „Opfer“, „Scheiß-Deutscher“,
„deutsche Schlampe“ den täglichen Spießrutenlauf anzutreten.

Gewalt gegen Deutsche ist ein Problem, von dem fast jeder
weiß, über das aber fast niemand öffentlich spricht. So
bleiben die Opfer ungeschützt im eigenen Land: Deutsche als
Opfer haben keine Lobby unter ihren in der Medienbranche und
in der Politik tätigen Landsleute. Das Totschweigen und
Verharmlosen der Vorgänge verschärft die Lage und verzerrt
die Wirklichkeit. Selbst Staatsorgane wie die Polizei haben
ihr Gewaltmonopol teilweise aufgeben müssen oder können es
nur unter Aufbietung aller Kräfte durchsetzen.
Deutsche Opfer, fremde Täter zeigt die Hintergründe und das
Ausmaß einer katastrophalen Entwicklung auf. Die Autoren
widersprechen der Theorie, daß es sich bei der Gewalt junger
Ausländer gegen Deutsche um ein soziales Problem handle.
Deutschland steht vielmehr eine ethnisch-kulturelle
Auseinandersetzung großen Ausmaßes gegenüber. Wie weit dieser
mittlerweile nicht mehr „stille Vorbürgerkrieg“ gediehen ist,
zeigt eine Chronik, die hunderte Fälle aus den Jahren 2000
bis 2010 versammelt und mit Hilfe der Fundstellennachweise
nachvollziehbar macht.
Das Buch (200 Seiten, 19 Euro) kann man jetzt schon bei amazon
oder direkt beim Verlag (Email: redaktion@sezession.de)
vorbestellen.

Scheich ruft zu Dschihad
gegen Christen auf

Scheich Tobah, Imam des ägyptischen Dorfes
Shimi, hat im Freitagsgebet zum Dschihad gegen die koptischen
Christen aufgerufen. Die örtlichen Christen wurden daraufhin
zwei Tage lang verfolgt. Elf Kopten wurden krankenhausreif
geschlagen, christliche Jugendliche wurden festgenommen.
Hintergrund des Dschihads ist ein Streit, der zwischen einem
christlichen Taxifahrer, der gerade dabei war, sein Auto zu
waschen, und einem Moslem ausgebrochen ist. Der Moslem griff
den Taxifahrer an, war aber, nachdem Passanten ihn aufhielten,
selbst so beleidigt, dass er mit seiner ganzen Sippe zum
Prügeln bei der Familie des Christen vorbeiging – aber erst
nach Sonnenuntergang, weil der Ramadan eingehalten werden
muss. In einem Radiointerview sagte der christliche
Taxifahrer:
„Sie haben uns erniedrigt. Wir wurden verprügelt und konnten
nichts dagegen tun. Wir waren schwach und hilflos und dazu
gezwungen, die Versöhnung zu akzeptieren. Als nächstes werden
sie zu uns nach Hause kommen und unsere Frauen vergewaltigen
und wir werden nichts dagegen tun können.“
Zwei Wochen vor den Vorfällen sollen fremde Männer im Dorf
aufgetaucht sein, die gegen die Christen Stimmung gemacht
hätten. Interessant ist ihre Beschreibung: Nachthemdenkleidung
und lange Bärte…

(Spürnase: Daniel Katz)

Türkenopfer ohne Chance

Das
Opfer
eines
Türkenschlägers aus dem Städtchen Geislingen (Foto) versteht
die Welt nicht mehr. Statt Schmerzensgeld gibt es noch eigene
Kosten. Die Justiz zeigt sich wenig interessiert, dem Recht
zur Geltung zu verhelfen.
Die Südwestpresse berichtet:
Halb tot geschlagen worden – und jetzt auf Anwaltkosten in
Höhe von 565 Euro sitzengeblieben. Ein Opfer versteht die
Welt nicht mehr. Denn auch die Justiz hat ein Jahr bis zum
Strafprozess verstreichen lassen.
Wenn demnächst gegen einen heute 16-jährigen Schüler
türkischer Abstammung wegen gefährlicher Körperverletzung
verhandelt wird, steht nur er im Mittelpunkt des juristischen
Interesses. Das Opfer – ein 24-jähriger Geislinger Zimmermann
– wird zwar als Zeuge gehört, doch im Prozess gegen einen
Jugendlichen ist kein Nebenkläger vorgesehen.
Inzwischen zweifelt der Mann, der in einer Septembernacht
vorigen Jahres auf der Heidenheimer Straße (Ecke Auf dem
Hering) brutal und grundlos niedergeprügelt worden war, an

der Gerechtigkeit. Er hat gegen den damals 15-jährigen
mutmaßlichen Haupttäter, der ihn, bereits am Boden liegend,
dreimal mit den Füßen ins Gesicht getreten und schwer
verletzt hat, zwar Schmerzensgeldansprüche in Höhe von 2000
Euro
geltend
gemacht
und
einen
amtlichen
Vollstreckungsbescheid in der Hand – doch der nützt ihm
reichlich wenig. Der Jugendliche hat auf kein einziges
anwaltliches Schreiben reagiert. Ob die Eltern überhaupt
etwas davon wissen, ist unklar.
Für den Zimmermann, der noch heute unter den Folgen des
brutalen Angriffs leidet, bleibt nach Meinung seines Anwalts
nur eines: Warten, bis der Schüler volljährig ist, um
irgendwann
in
den
nächsten
30
Jahren
die
Schmerzensgeldforderung vollstrecken zu lassen. Gleichzeitig
ließ der Rechtsanwalt seinen Mandanten dezent wissen, dass
schon jetzt Kosten angefallen seien. Die Kanzlei müsse sich
„aufgrund der beim Schuldner gegebenen Situation an Sie als
unseren Auftraggeber“ halten. Macht insgesamt 565,49 Euro.
Das trifft den 24-Jährigen besonders hart, weil er keine
Rechtsschutzversicherung hat. Und will er eines fernen Tages
nachhaken, ob beim Täter doch noch etwas zu holen ist,
entstehen weitere Kosten. Außerdem muss er durch eine
Feststellungsklage die dreijährige Verjährungsfrist bei
Schmerzensgeldforderungen verlängern – natürlich ebenfalls
kostenpflichtig.
Die Tat traf ihn in jener Septembernacht wie ein Blitz aus
heiterem Himmel – auf dem nächtlichen Nachhauseweg von der
Oberen Stadt in den Seebach, gemeinsam mit einem
Arbeitskollegen. An der Einmündung der Straße „Auf dem
Hering“ lungern zwei Gestalten, eine sitzend, eine hockend.
Die beiden Passanten sind fast schon vorbei, als der Sitzende
dem 24-Jährigen nachruft: „He, bist du Nazi?“ Möglich, dass
die kurzgeschorenen Haare der Auslöser dafür waren. Doch der
Haarschnitt hat nichts mit der politischen Gesinnung des
Angesprochenen zu tun, sondern mit Beruf und Hobby: Als

Zimmermann und Motorradfahrer ist für ihn ein solcher Schnitt
praktikabel. Die Frage, ob er Nazi sei, beantwortet er im
Vorbeigehen: „Nein, wieso?“
Der aggressive Jugendliche erwidert: „Halts Maul, du
Arschloch, lauf weiter.“ Gleichzeitig springt der Sitzende
auf und verpasst dem Zimmermann, der die Hände in den
Hosentaschen stecken hat, einen Faustschlag gegen die linke
Gesichtshälfte. Der Angegriffene kommt ins Taumeln, bleibt
mit den Schuhen an der Gehwegkante hängen und stürzt. Er will
aufstehen, wird aber mit zwei weiteren Hieben
niedergeprügelt. Unterdessen versucht sein 18-jähriger
Kollege den Komplizen des tobenden Haupttäters in Schach zu
halten. Der 15-Jährige hingegen ist nicht zu bremsen: Er
tritt sein am Boden liegendes Opfer dreimal wuchtig mit dem
Fuß gegen die rechte Gesichtshälfte.
Das Opfer leidet bis heute an den Folgen des brutalen
Überfalls. Der Täter, ein 15-jähriger Türke, konnte zwar
ermittelt werden, aber es besteht kaum Hoffnung auf einen
wenigstens materiellen Schadensersatz – nicht einmal auf die
bescheidenen 2.000 Euro kann das Opfer hoffen. Es gibt wohl
zahllose Geschichten wie diese in Deutschland. Nur selten
reicht das Interesse der Presse solange über die eigentliche
Tatmeldung hinaus, dass uns das Ende der Geschichte einmal so
deutlich zur Kenntnis gelangt.

Bandenüberfall
Oldtimertreff

auf

Kulturelle
Bereicherung ist in Deutschland längst nicht mehr auf die
Ballungsgebiete
mit
ihrem
hohen
Anteil
nicht
integrationsfähiger muslimischer Immigranten beschränkt. Immer
wieder liest man auch von Gewaltexzessen im ländlichen Raum,
wo sich oft ganze Banden zusammenrotten, um Volksfeste und
andere Veranstaltungen der Einheimischen heimzusuchen.
Auf dem Land, im nordhessischen Gensungen (Foto), zwischen
Kassel und Fulda, konnte die aus allen Himmelsrichtungen
zusammen gerufene Polizei gerade noch einen bewaffneten
Überfall auf ein sommerliches Oldtimer treffen verhindern. Die
HNA berichtet:
Gegen fünf junge Männer aus Melsungen und Felsberg ermittelt
die Polizei im Zusammenhang mit dem Angriff einer Gruppe von
Randalierern auf Teilnehmer eines Autoklub-Treffens in
Gensungen. Bei den 16- bis 19-Jährigen handele es sich
überwiegend um Einwanderer verschiedener Nationalitäten,
teilte die Polizei am Montag mit. Sie müssten sich wegen
gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruchs und
Widerstandes gegen Polizeibeamte verantworten.
In letzter Minute hat ein starkes Polizeiaufgebot in der
Nacht zu Sonntag in den Gensunger Ederwiesen eine
Massenschlägerei verhindert. Auf der Ederbrücke hatten sich
40
bis
50
mit
Stöcken
bewaffnete
Jugendliche
zusammengerottet, um die Teilnehmer des Treffens anzugreifen.
Fünf Personen wurden verletzt, darunter zwei Polizeibeamte.

„Die Polizei kam genau im richtigen Moment“, erzählte am
Montag Enrico Gropp, Mitorganisator des bundesweiten Treffens
mit etwa 200 Teilnehmern, die in der Ederau lagerten –
darunter auch Familien mit Kindern. Die Situation war
offenbar weit brisanter, als erste Polizeimeldungen vom
Wochenende vermuten ließen.
Nach Angaben von Polizei und Veranstaltern hat sich der Abend
so abgespielt: 23.30 Uhr: Etwa 15 Personen, die nicht zu dem
Treffen gehören, machen sich mit Taschenlampen zwischen den
Autos zu schaffen. Sie werden von Ordnern vom Gelände
verwiesen. 0.30 Uhr: Am Bewirtungsstand tauchen erneut
Jugendliche auf. Sie wollen flaschenweise Whisky kaufen, was
ihnen aber verweigert wird. Auf dem Gelände bemerken Helfer
laut Enrico Gropp weitere ungebetene Gäste, die zum Teil
Kickboxer-Handschuhe tragen. Kurz darauf registriert Gropp
die Meute auf der Brücke und ruft die Polizei. Insgesamt elf
Streifenwagen aus dem Landkreis und aus Kassel rücken nach
Gensungen aus. 1 Uhr: Als die ersten Polizeiautos eintreffen,
werden sie sofort mit Steinen und Stöcken beworfen. Die
Angreifer fliehen, Polizisten nehmen die Verfolgung auf. Ein
Stein verletzt einen Beamten am Fuß, dieser ist gebrochen,
wie sich später herausstellt.
Eine Polizistin wird an der Hand verletzt, als sie gemeinsam
mir einem Kollegen einen jungen Mann überwältigt, der mit
einer Holzlatte mehrere Umstehende attackiert hatte. Die
Polizei setzt dabei Pfefferspray und einen Diensthund ein,
der einem Angreifer eine Bisswunde am Gesäß zufügt. Ein
zweiter trägt eine Platzwunde am Kopf davon. Verletzt wird
auch ein Teilnehmer des Autoklub-Treffens.
Die Kommentarfunktion der HNA zum Artikel musste mit Bedauern
geschlossen werden, weil sich nicht alle „an die Regeln“
gehalten haben. Gemeint ist vermutlich die Regel einer
kultursensiblen Berichterstattung.

Mönchengladbach: Salafisten
geben sich empört

Am Dienstag waren in
Mönchengladbach um die 30 Bürger einem Internetaufruf zum
Protest gegen die salafistische Islamschule gefolgt (PI
berichtete). Dieser löste nun bei der Moscheegemeinde, die
„zum Paradies einlädt“, eine heftige Reaktion aus. Sie gibt
sich empört und befürchtet angeblich Gefahr für Leib und Leben
der Gemeindemitglieder. Derweil berichtet ein Aussteiger aus
der Mönchengladbacher Islamszene, welch paradiesischen
Zustände einen erwarten, wenn man der Einladung von Pierre
Vogel und seinen Dschihad-Gefährten folgt.
Die drei Hauptakteure des saudisch bzw. wahhabitisch
beeinflussten deutschen Ablegers der Salafiyya-Bewegung sind
spätestens seit der Beschlagnahmung ihrer Schriften im Januar
2010 keine Unbekannten mehr. Es sind die Prediger Mohammed
Ciftci (Braunschweig), Pierre Vogel (Köln) und Sven Lau
(Mönchengladbach). Ihr regelmäßig verwendeter Kampagnen- oder
Vereinsname lautet „Einladung zum Paradies“
Moschee, Masjid as-Sunnah, Eickener Straße).

(as-Sunnah-

Von der Moscheegemeinde wird nun in der Folge des spontanen
Protestes besorgter Bürger ein Flugblatt (hier das Original)

verteilt, in dem ganz gendergerecht ein/e „muslimische/r
Bewohner/in in Mönchengladbach“ hochachtungsvoll dem
Oberbürgermeister und dem Polizeipräsidium kundtut, wie sehr
man sich über die „Anti-Islam-Hetze der letzten Tage“ durch
„Aussagen der Medien, Institutionen, Behörden sowie
Einzelpersonen des gesellschaftlichen und politischen Lebens“
empöre. Und dies nur, weil die Islamschule von Braunschweig
nach Mönchengladbach eine Hidschra vollziehe umziehe.
Als muslimische Gemeinschaft, so weiter im Flugblatt, stelle
man einen Teil der hiesigen Gesellschaft dar. Man „achte die
Gesetze, aber(!) bestehe zugleich auf seinen Grundrechten und
wolle doch nur in Frieden und gegenseitiger Toleranz leben und
leben lassen“.
Ein wenig anders hat dies allerdings der Islamaussteiger
(Apostat) Frank N. erlebt, der in ebenjener Moschee vor drei
Jahren zum Islam konvertierte, in die nun die Islamschule nach
ihrem Umzug von Braunschweig nach Mönchengladbach
untergebracht werden soll. Nachdem er ausgezogen war, mit
Vorurteilen gegenüber dem Islam aufzuräumen, sei er in dieser
Gemeinschaft gelandet. Dort hätten ihn nach seiner Konversion
alle umarmt, er sei nun rein von allen Sünden, so sagte man
ihm. Doch von der Sünde, den eigenen Verstand zu gebrauchen,
ist Frank N. nicht abzubringen, so dass er heute über diese
Moscheegemeinde sagt, sie vertrete einen Steinzeitislam. Bis
er allerdings der Gemeinde (geistig) den Rücken und zum
Katholizismus zurück kehrt, ist es ein weiter Weg und war auch
nicht vorgezeichnet. Denn er wäre durch „die Gehirnwäsche
beinahe(!) Islamist geworden“.
Die Moscheegemeinde beklagt sich derweil in ihrem Flugblatt,
es würde der Bevölkerung durch Verbreitung von Lügen ein
„absolut verzerrtes Bild von ihr und ihrer Religion
präsentiert“. Man verbinde sie mit Terror, Unterdrückung der
Frau, mit Ehrenmord sowie mit dem Hass gegenüber
Andersgläubigen. Dabei gehöre es aber zu den Grundlagen ihrer
Religion, seine Mitmenschen zu achten und zu respektieren,

egal welcher Kultur oder Religion diese angehören mögen.
Daran hat Frank N. – und wohl nicht alleine – leichte Zweifel,
die auch von dem Auseinanderfallen der öffentlich und der
nichtöffentlich gemachten Äußerungen genährt wurden. So teilte
er der Rheinischen Post mit:
Die strikte Trennung von Männern und Frauen in Moscheen
findet er geradezu harmlos gegenüber der Aussage des
bekannten Islampredigers Ibrahim Abu Nagi. Dieser soll sich
in einem Vortrag in einer Moschee, den auch Frank N.
besuchte, für die Steinigung von unzüchtigen Frauen
ausgesprochen haben. In der Zuhörerschaft habe damals niemand
öffentlich protestiert, „nur eine anwesende christliche
Jugendorganisation äußerte später vor der Moschee ihr
Entsetzen“, berichtet der Familienvater.
Das passt so gar nicht zu der Aussage im Flugblatt, die damit
fortfährt, man verabscheue Terror in allen Formen und spreche
sich ausdrücklich frei von Ehrenmord, der Unterdrückung der
Frau sowie der Legitimation von Gewalt. Denn so wie alle
anderen Mitbürger seien auch sie gewillt, die Gesetze der
Bundesrepublik einzuhalten und sich
gesetzlichen Richtlinien zu benehmen.

entsprechend

der

Frank N. hörte da anderes:
Er hört später noch öfter, wie alles Westliche verteufelt
wird: der Staat, die Gesellschaft, Wahlen. Frank N.: „Dabei
äußern sie sich meistens in einer Weise, die juristisch nicht
angreifbar ist, wie zum Beispiel ,Viele große Gelehrte sagen,
dass Wahlen unislamisch sind‘.“ Unter sich drückten sich
viele deutlicher aus: „Wenn der Islam in Deutschland
herrschen würde, gäbe es all die schlimmen Dinge nicht mehr:
keinen Alkohol, keine Diskotheken, keinen Sex im Fernsehen .
. .“ Frank N.: „Das Unglück auf der Loveparade sehen einige
von ihnen beispielsweise als gerechte Strafe für unsere
verkommene Gesellschaft.“

Diese „verkommene Gesellschaft“ ist es, die man unter
Verkehrung der tatsächlichen Gegebenheiten, auffordert, diese
„Lügenmaschinerie gegen die Muslime“ zu unterbinden und alle
notwendigen Maßnahmen einzuleiten, anstatt mit offenen Augen
dieser Aufstachelung zuzusehen.
Propagandistisch sehr geschickt, was nicht weiter überrascht:
Trotz der strengen, überholten und oft auch gefährlichen
Ansichten gelinge es immer wieder, Menschen zum Übertritt zum
Islam zu bewegen. Auch der Deutsche Pierre Vogel, der häufig
in der Mönchengladbacher Moschee predigt, gilt laut Frank N.
für viele als Vorbild. Im Gegensatz zu den Hodschas, die oft
aus der Türkei eingeflogen werden und kaum Deutsch verstehen,
erreiche Vogel vor allem die Jugendlichen. „Er spricht ihre
Sprache“, sagt Frank N. Den jungen Leuten werde das Gefühl
vermittelt, dass sie als „echte Muslime“ zu den Auserwählten
gehören. „Vor allem bei Jungen, die in der Schule und auch
sonst wenig auf die Reihe bringen, kommt das gut an“, sagt
der Familienvater.
Gewalt

werde

nicht

ausgeübt,

„sie

beeinflussen

die

Jugendlichen subtil, meist unbemerkt“, berichtet Frank N.
Jede Kritik werde unterdrückt. Auch der Familienvater hörte
immer wieder: „Du denkst zu viel, Bruder, schalte deinen
Verstand aus und folge dem heiligen Buch des Islam.“
Das Flugblatt bringt hingegen zum Ausdruck, dass es – wenn die
„Hetze nicht endlich ein Ende finden sollte“ – zu gravierenden
Überfällen auf ihr Leben, ihr Eigentum und ihre Freiheit geben
werde. Sie seien friedliche Menschen und hätten das Recht, in
Frieden und Freiheit zu leben.
Wegen dieser Friedfertigkeit muss sich Frank N. derweil
Gedanken um seine Sicherheit machen – wie dies auch viele
andere Apostaten vom Islam machen müssen. Denn es gibt nur
eine Seite, von der bislang Gefahr für andere ausgeht.

„Ich glaube zwar nicht, dass sie mich umbringen würden, aber
Schikanen befürchte ich schon“, sagt der Niederrheiner.
Frank N. jedenfalls scheint kein „Hetzer“ zu sein:
Der Familienvater lernte auch liberale Muslime kennen. „Viele
von ihnen sind auch heute noch meine Freunde.“ Doch Frank N.
glaubt, dass die Aufgeklärten immer mehr in den Hintergrund
gedrängt werden. In manchen Moscheen seien die Tage der
offenen Tür nur noch ein Schaulaufen. „Eigentlich will man
unter sich bleiben.“
Trotz seiner schlechten Erfahrungen will Frank N. den
islamischen Glauben nicht schlecht machen. Er hofft immer
noch auf gelungene Integration.
An der gelingenden Integration – zumindest der Islamschule –
zweifelt jedoch weiterhin so mancher Bürger. Und so wird es
wohl zu weiteren Demonstrationen kommen. Die nächste soll am
kommenden Montag stattfinden.
Über den ersten Protest berichtet auch das Mönchengladbacher
Stadtfernsehen „CityVision“:
Allerdings hat sich die Redaktion innerhalb der ansonsten
fairen Berichterstattung in Bezug auf die Bürgerbewegung Pax
Europa wohl auf die Recherche bei Wikipedia beschränkt – was
möglicherweise auch der Eile zuzuschreiben ist. Eine
(telefonische) Anfrage bezüglich der im Bericht kolportierten
Vorwürfe ist weder bei der Bundesgeschäftsstelle noch beim
Bundesvorsitzenden und auch nicht beim Landesverband NRW
eingegangen, wie PI auf Anfrage mitgeteilt wurde.
Zur Erinnerung: Die Bürgerbewegung Pax Europa ist als
gemeinnützige privatrechtliche Körperschaft anerkannt und als
Menschenrechtsorganisation Mitglied der Lobbyliste im
Deutschen Bundestag sowie als Non-Governmental Organization
(NGO) bei der OSZE vertreten. Welche Positionen sie dabei

einnimmt, die mit den Vorwürfen in Übereinstimmung zu bringen
wären, wird nicht mitgeteilt. Aber möglicherweise hat die
Redaktion registriert, dass die Vorwürfe nicht haltbar sind.
Schließlich merkt sie in ihrem Artikel über die künftigen
Demonstrationen an:
In Eicken wird befürchtet, dass die Islamschule und der
Protest dagegen auch Gruppen aus dem rechts-radikalen Lager
anziehen könnten. Das möchten die meisten verhindern. „Auch
aus diesem Grund sollten Demonstrationen dringend angemeldet
werden“, sagt Polizeisprecher Spiertz.
Wenn jetzt wieder reflexhaft in das Muster „Islamkritik =
Rechtsradikalismus“ verfallen wird, werden möglicherweise
besorgte Bürger durch diese „Keule“ davon abhalten, ihre
Kritik, Sorgen und Anliegen in einem demokratischen Wege zu
artikulieren. Wegschauen ist jedoch keine Bürgerpflicht –
vielmehr wird immer das Gegenteil behauptet.
(Videobearbeitung: Antivirus)

“Bengel Timo G.” tötet Dackel

Die BILD berichtet von einem 15-jährigen
„Bengel“, der einen Dackel zu Tode trat. Dazu hat die
Redaktion ein Foto des mutmaßlichen Täters abgebildet und

nennt ihn Timo G. Die Zeitung gibt an, den Namen abgeändert zu
haben. Wirklich nur den Namen? Oder hat die BILD nicht auch
noch gleich die Herkunft des Täters, der laut seiner Aussage
nur über den Dackel „stolperte“, in eine genehmere
umgewandelt?
Die BILD schreibt:
Wir sehen einen Jugendlichen. Coole Frisur, das Hemd offen,
den Kragen hochgestellt. Der Typ macht auf „Checker“.
Dieser Bengel soll Rauhaardackel Amor totgetreten haben!
Der mutmaßliche Täter kommt aus einem Nachbarort. Timo G.
(Name geändert) ist erst 15 Jahre alt und Auszubildender.
Zusammen mit Freunden hatte er am Samstag die Kirmes in
Asbach besucht. Völlig grundlos soll er dort auf den Dackel
eingetreten haben.
Besitzer Gerhard Schützeichel (69) geschockt: „Der Tierarzt
konnte nur noch den Tod feststellen.“
Gestern besuchte BILD Amors Herrchen erneut. Sohn Thomas (47)
hatte Timo ertappt und in die Flucht geschlagen.
Als er das Foto des Täters sieht, ruft er nur: „Das ist er!“
Auch Vater Gerhard betrachtet die Motive: „Man kann den
Menschen halt nur vor den Kopf gucken – und nicht hinein.“
Die Polizei hat Timo G. verhört. Er will über den Hund
gestolpert sein.
„Es werden Zeugen und der Tierarzt gehört werden“, erklärt
Polizist Klaus Rahms. Danach wird die Staatsanwaltschaft über
eine Anklage entscheiden.
BILD wollte gestern auch mit Timo G. sprechen. Nach dem etwa
zehnminütigen Gespräch mit dessen Vater, wollte der keinen
offiziellen Kommentar abgeben.
Was könnte es nur sein, dass Timo(!) einen solchen Hass auf
Hunde entwickeln ließ? Ist dies ein Anzeichen dafür, dass
„Jugendliche“ immer mehr verrohen?

TV-Tipp: Spiegel TV
über Bereicherungsbad

Extra

Das
durch
eine
Schlägerei zwischen Migranten bekannt gewordene Columbiabad in
Berlin-Neukölln ist heute Abend um 23:15 Uhr auf VOX
Gegenstand der Berichterstattung durch Spiegel-TV. Wie PI
berichtete mussten damals 7.000 Gäste das Freibad verlassen.
Spiegel-Online hatte allerdings festgestellt, die Wachleute
seien schuld. Den Artikel hatte die Redaktion mit einem Foto
auffallend blonder Jugendlicher aufgemacht. Anlass für PILeser, beide „Hinweise“ des Spiegel heute Abend kritisch zu
überprüfen.
Hier das Video zur Sendung (Danke an Antivirus):
(Danke allen Spürnasen)

20-Jähriger
geht
mit
Zaunpfahl auf Polizisten los
Die Gewalt nimmt immer absurdere Züge an. Nachdem ein 20Jähriger türkischer Abstammung in der Nacht von Freitag auf
Samstag bei einer Schlägerei auf der Kirmes in Unkel (Kreis
Bonn) versucht hatte, einen Polizisten mit einem Zaunpfahl zu
erschlagen, konnte er zunächst entkommen. Es wurden
Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Der
Flüchtige begleitete am Samstag einen Freund auf die
Polizeiwache, der sich nach dem Verbleib von zwei im Rahmen
der obigen Schlägerei Festgenommenen erkundigen wollte. Eine
Gruppe „Jugendlicher“ hatte vergeblich versucht gehabt, diese
zu befreien. Schon einmal vor Ort „durfte“ der 20-Jährige,
gegen den in anderer Sache auch wegen mehrfachen Raubes
ermittelt wird, sich zu diesen gesellen.
Der Bonner Generalanzeiger berichtet:
[…] Zudem sollen nach der Auseinandersetzung Jugendliche die
Polizeiinspektion in Linz belagert haben, so dass Verstärkung
aus anderen Dienststellen angefordert werden musste. Nach
bisherigem Ermittlungsstand kam es am Samstag um 0.18 Uhr bei
der Unkeler Kirmes zu einer Auseinandersetzung zwischen einer
Gruppe von mehreren Jugendlichen und Linzer Polizeibeamten,
die schlichtend in einen Streit der Jugendlichen mit dem
Sicherheitsdienst des Veranstalters eingreifen wollten.
Im Verlauf der Auseinandersetzung griff der 20-Jährige laut
Polizei zu einem Zaunpfahl und versuchte damit einem
Polizisten, der sich privat auf der Kirmes befand, auf den
Kopf zu schlagen. Dem Beamten gelang es jedoch, den Schlag
abzuwehren, wodurch ihm schwerste Verletzungen erspart

geblieben seien. Der 20-Jährige machte sich danach zunächst
aus dem Staub.
Damit war der Polizeieinsatz aber noch nicht vorbei. Denn die
Polizisten nahmen zwei Jugendliche vorläufig fest. Als sie
ins Gewahrsam der Polizeiinspektion Linz gebracht werden
sollten, eskalierte die Situation erneut: Als die Beamten mit
den Festgenommen die Wache erreichten, tauchten dort
plötzlich weitere Jugendliche auf und versuchten zu
verhindern, dass die beiden Jugendlichen ins Polizeigewahrsam
genommen wurden.
Den Linzer Beamten blieb nichts anderes übrig: Sie mussten
Kollegen aus den umliegenden Polizeidienststellen um Hilfe
bitten, um so verstärkt die polizeiliche Maßnahme
durchzusetzen. Ein Richter erließ anschließend Haftbefehl
gegen die beiden Jugendlichen. Am Samstag dann, so die
Polizei, erschien auf der Wache ein Jugendlicher, der sich
nach dem Verbleib der beiden Inhaftierten erkundigen wollte.
Und die Beamten staunten nicht schlecht, als sie in seiner
Begleitung den flüchtigen 20-Jährigen erkannten. Er wurde
daraufhin festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft
Koblenz dem Haftrichter beim Amtsgericht Koblenz vorgeführt.
Den Schlag mit dem Zaunpfahl wertete der Haftrichter als
versuchten Totschlag und erließ daher Haftbefehl gegen den
20-Jährigen.
Erschwerend kommt hinzu, so die Polizei, dass der junge Mann
zudem im Verdacht steht, in der Zeit vom 13. bis 28. August
an mindestens vier Raubüberfällen in Unkel und Bad Honnef
beteiligt gewesen zu sein. Teilweise soll er die Taten
alleine begangen haben, teilweise soll er nur Mittäter
gewesen sein.
In allen Fällen wurde jugendlichen Geschädigten unter
Androhung von Gewalt Handys und Bargeld abgenommen. Die
Kriminalpolizei Neuwied ist in diesem Zusammenhang an

Hinweisen von Zeugen oder noch nicht bekannten Geschädigten
interessiert, die Angaben zu den Raubdelikten machen können.
Bei
dem
20-jährigen
„Jugendlichen“
kann
eine
„Reifeverzögerung“ bestimmt nicht ausgeschlossen werden, so
dass Jugendstrafrecht zur Anwendung kommt. Dafür spricht, sich
auf der Flucht befindend genau zu der Polizeidienststelle zu
begeben, wo man ein „guter Bekannter“ ist. Nur Böswillige
werden behaupten, dass das lasche Verhalten unseres Staates
gegenüber Gewalttätern dem Türkischstämmigen dazu Anlass
gaben, die Polizei erst gar nicht zu fürchten. Aber solch
gemeine Gedanken schaden dem Anliegen der Re(!)sozialisation.

Linke
zerstörten
Mahnmal

Marwa-

Als vor einiger Zeit Unbekannte das Mahnmal für die ermordete
Ägypterin Marwa El Sherbini in Dresden beschädigten, war dies
große Pressemeldungen wert. Denn obwohl über die Täter nichts
bekannt war, ließen sich Verdacht und Vorverurteilung doch
trefflich gegen „Rechte“ oder lieber noch „Islamophobe“
lenken. Die früheren Vorfälle konnten bisher nicht aufgeklärt
werden, wohl aber wurden jetzt Personen aus der linken Szene
auf frischer Tat ertappt, wie sie die Stelle, die an eine
Stein gewordene Burka erinnert (Foto), beschädigten.
Da fällt die Empörung allerdings deutlich leiser aus, und es
braucht schon PI-Spürnasen um eine kurze Mitteilung zum
Sachverhalt in der Freien Presse aus Chemnitz oder der
Sächsischen Zeitung aufzuspüren:

Nach mehreren Beschädigungen an der Kunstinstallation „18
Stiche“ zur Erinnerung an die ermordete Ägypterin Marwa ElSherbini sind am Donnerstag zwei Tatverdächtige gefasst
worden. Eine Streife der Bundespolizei stellte einen 18jährigen Mann und eine 20 Jahre alte Frau „aus dem
alternativen Milieu“, wie das Landeskriminalamt mitteilte.
Sie sollen aus einer Gruppe Jugendlicher heraus vor dem
Hauptbahnhof eine Stele umgeworfen haben.
Die Jugendlichen, die sich selbst als links bezeichneten,
waren nach LKA-Angaben zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. Sie
gaben an, sich an der öffentlichkeitswirksamen Kunstaktion zu
stören, während Tote im Afghanistan-Konflikt keine besondere
Beachtung fänden. Ob ein Zusammenhang mit den anderen
Sachbeschädigungen bestehe, sei aber noch nicht geklärt. In
den vergangenen Tagen wurden immer wieder Beton-Stelen der
Kunstinstallation umgeworfen und beschädigt.
Die beiden Tatverdächtigen seien inzwischen wieder aus dem
Gewahrsam entlassen worden. Die Dresdner Staatsanwaltschaft
ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.
Marwa El-Sherbini war am 1. Juli vorigen Jahres während einer
Verhandlung im Landgericht Dresden von einem aus Russland
stammenden Spätaussiedler erstochen worden. Der Täter wurde
im November wegen Mordes an der Ägypterin und versuchten
Mordes an ihrem Ehemann zu einer lebenslangen Haftstrafe
verurteilt. Der Täter handelte aus Fremdenhass.
Wie der angenommene Fremdenhass als Tatmotiv entstanden sein
mag, wurde in der Gerichtsverhandlung, die unter massivem
politischen Druck aus islamischen Ländern stattfand, nicht
endgültig geklärt. Der Umstand, dass der Täter bereits in
seiner russischen Heimat wegen psychischer Störungen vom
Militärdienst ausgeschlossen wurde, wurde bei der
Urteilsfindung nicht berücksichtigt.
(Spürnase:

Marwillihans,

Immersachse,

Rudi

Ratlos,

HBS,

Deutscher Demokrat, W. aus F.)

Polizisten
mit
scharfer
Munition angegriffen

Mit
scharfer
Munition
ist
im
“Problemvorort” Villiers-le-Bel bei Paris auf Polizisten
geschossen worden. Und in Lyon ist die Wohnung eines
Polizisten beschossen worden. Es sind dies die Zustände, die
die verantwortlichen Politiker sehenden Auges zuließen.
Yahoo berichtet:
Im Problemvorort Villiers-le-Bel bei Paris wollte eine
Polizeistreife in der Nacht zum Donnerstag ein Fahrzeug
kontrollieren, wie die Polizeigewerkschaft Alliance
mitteilte. Daraufhin seien etwa fünfzehn Bewaffnete
aufgetaucht, die zweimal auf die Beamten geschossen hätten.
Verletzt wurde niemand. In Villiers-le-Bel und weiteren
Pariser Vorstädten war es im November 2007 zu tagelangen
Krawallen gekommen, nachdem zwei Jugendliche bei einem Unfall
mit der Polizei gestorben waren.
Die Wohnung eines Polizisten rund 30 Kilometer östlich von
Lyon wurde ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag beschossen,
wie die Staatsanwaltschaft Vienne bekanntgab. Verletzt wurde
auch hier niemand. Die Ermittler schlossen einen Zusammenhang
mit den gewalttätigen Ausschreitungen vor rund drei Wochen im

nahegelegenen Grenoble aus.
Im Burgund wurde in einem Problemviertel der Stadt Auxerre
mit scharfer Munition auf ein Polizeiauto geschossen. Zuvor
hatte sich ein junger Mann laut Präfektur vor einer
Polizeikontrolle in sein Viertel geflüchtet und war dort von
einer Gruppe mit Schlagstöcken und Steinen geschützt worden.
Die Justiz müsse nach der Serie von Angriffen „mit der Faust
auf den Tisch hauen“, erklärte die Polizeigewerkschaft.
„Grenoble, Auxerre und jetzt Villiers-le-Bel – diese Schüsse
werden von Kriminellen abgegeben, die bereit sind zu töten,
um die Festnahme eines Straftäters zu verhindern.“
In Grenoble hatte es nächtelang Ausschreitungen gegeben,
nachdem die Polizei einen bewaffneten Casinoräuber erschossen
hatte – der junge Mann aus einer nordafrikanischen
Einwandererfamilie hatte auf die Polizei geschossen, die die
Schüsse erwiderte und ihn tödlich traf.
Der französische Innenminister Brice Hortefeux ging in der
Nacht zum Donnerstag demonstrativ mit Polizisten in Grenoble
auf Streife. Um die Sicherheit in dem ostfranzösischen Gebiet
zu erhöhen, setzte er außerdem eine Regionale Eingreifgruppe
(GIR) ein. Staatspräsident Nicolas Sarkozy hatte kürzlich in
Grenoble hervorgehoben, dass die Regierung einen „nationalen
Krieg“ gegen Straftäter führen werde.
Bloß nicht drüber reden! Das ist streng verboten.
(Spürnassen:
CorpseBride)

Mihael

T.,

faustrecht2000,

Koltschak

und

Studie zu Ausländergewalt
heftig kritisiert

Weil die Studie zur Jugendgewalt des Kriminologen Christian
Pfeiffer ehrlich sagt, dass moslemische Migranten
gewalttätiger sind als Deutsche, geraten Gutmenschen
allerorten in helle Aufregung. So sieht etwa der
Integrationsbeauftragte des Berliner Senats, Günter Piening,
keinen Sinn in der Studie, und der Grüne Bildungspolitiker
Özcan Mutlu lehnt eine Aufteilung nach Ethnien ab. Kein
Wunder!
Der Tagesspiegel berichtet:
Die berlinweite Schülerstudie des niedersächsischen
Kriminologen Christian Pfeiffer provoziert weitere Kritik.
5000 Schüler werden dafür derzeit über Gewalterfahrungen, zur
Familiensituation, zur Anzahl der Bücher zu Hause oder zu
politischen Einstellungen befragt. Auch wird die ethnische
Zugehörigkeit abgefragt, für Einwandererkinder und für
Deutsche gibt es teilweise unterschiedliche Fragen. Der
Bildungspolitiker der Grünen im Abgeordnetenhaus, Özcan
Mutlu, lehnt die Studie ab: „Wenn nach Ethnien sortiert
abgefragt wird, ist das eine Manifestierung von
Andersartigkeit.“ Natürlich gebe es gravierende Probleme mit
Gewalt, auch in sozial schwachen Einwanderervierteln, „aber
das wissen wir längst“. Die Fragebögen von Pfeiffers
Kriminologischem Forschungsinstitut (KFN) wirken laut Mutlu

„tendenziös“ und nicht ergebnisoffen.
(Spürnase: Bruno N.)
Das umstrittene Projekt wurde im vergangenen Jahr von
Staatssekretär Thomas Härtel im Namen der Berliner
Landeskommission gegen Gewalt bestellt. Damals hielt Pfeiffer
einen Vortrag vor der Landeskommission – eine Veranstaltung,
die unbefriedigend für beide Seiten ablief. Die von Pfeiffers
Institut erstellte bundesweite Studie zu Jugendgewalt hatte
kaum Aussagekraft über die Gewaltneigung von Jugendlichen in
Berlin. Zum Bedauern der Wissenschaftler hatten sich hier nur
wenig Schulen bereiterklärt, an der Untersuchung
teilzunehmen. Um bessere Daten über die Lage zu erhalten,
bestellte Härtel eine eigene Schülerbefragung für die
Hauptstadt.
Schon das Konzept hatte in der Landeskommission Diskussionen
provoziert. Der Integrationsbeauftragte des Senats, Günter
Piening, etwa war von Anfang an skeptisch: „Die Befragungsart
von Pfeiffer erschließt sich mir nicht.“ Dass die Fragebögen
eingeteilt sind in Jugendliche „deutscher Herkunft“ und
„nicht deutscher Herkunft“, finde er problematisch. 94 Fragen
auf 38 Seiten umfasst die Studie. 3000 Schüler der neunten
Klasse wurden bereits befragt, nach den Ferien sollen weitere
2000 dazukommen.
Denn es kann nicht sein, was nicht sein darf!
Methodische Kritik äußert Cosar Karadas, ein Mitglied des
Berliner Migrationsrats. „Hier sind Antworten vorgegeben,
damit kann man eine Studie in die eine oder andere Richtung
lenken“, sagt er. So sollen Schüler aus Einwandererfamilien
ihren Zustimmungsgrad zu Aussagen abgeben wie: „Die Deutschen
sind weniger wert als die Leute meiner Herkunft.“ Oder: „Ein
richtiger Mann ist bereit zuzuschlagen, wenn jemand schlecht
über seine Familie redet.“ Laut Karadas sei hier ein Ergebnis
anvisiert, dass nur noch mit Zahlen untermauert werden soll.

Es laute: Türkische und arabische Jugendliche sind
gewalttätiger als andere, und je religiöser sie sind, desto
gewalttätiger sind sie. Dass manche Jugendliche aus
deutschen, evangelischen Familien auch gewalttätig sind,
falle in Pfeiffers Studien unter den Tisch. Besonders
irritiert Karadas, dass im Kontext von Totschlägern und
Vergewaltigung in einem einzelnen Punkt die kurdische
Herkunft abgefragt wird. „Das impliziert, dass diese Gruppe
ganz besonders schwierig ist.“
Für KFN-Direktor Pfeiffer ist diese
logisch: „Iraner und Vietnamesen müssen
erfassen, weil sie gut integriert
Kriminologisches Institut keine Relevanz

Frage dagegen ganz
wir als Gruppe nicht
sind und für ein
aufweisen“, sagt er.

Muslime aus Exjugoslawien und der Türkei dagegen hätten eine
besonders ausgeprägte „Machokultur“. „Es wäre blind, einzelne
ethnische Gruppen nicht zu erfassen.“ Wenn im Elternhaus
alles stimme, unterscheide sich der Türke auch nicht mehr vom
Deutschen. Noch aber seien viele muslimische Kinder geprägt
von einer importierten Machokultur, „ein Überlebensprinzip in
Ostanatolien“. Zur Verlässlichkeit seiner Umfragetechnik sagt
Pfeiffer, er habe seit 1998 Erfahrungen mit Befragungen von
Schülern. „Wir haben so unsere Tricks, um zu überprüfen, ob
die Antworten stimmen.“
Pfeiffer soll mal aufpassen. Ganz schnell ist er ein Rechter.

BVG-Mitarbeiter
niedergestochen

Er sieht aus, wie ein uriger Berliner. Und er wurde
niedergestochen, weil er seinen Job machte. Das Messer
verfehlte nur knapp die Lunge. Mit Täterbeschreibungen hält
die BZ sich aufallend zurück. Wenigstens mutet man uns kein
„der Täter hatte zwei Arme und Beine“ zu.
Die BZ berichtet:
BVGler Olaf T. (55) wurde bei seiner Nachtschicht das Opfer
von Gewalt. CDU fordert härtere Strafen gegen die Angreifer?
Eine Tat, die nicht zu verstehen ist – so sinnlos, so feige.
Der BVGler Olaf T. (55) wurde in der Nacht zu Sonntag
niedergestochen . Weil er seinen Job machte.
Kurz nach Mitternacht, am S-Bahnhof Schönhauser Allee. Olaf
T. will neue Fahrpläne für Ersatzbusse aufhängen. Jetzt liegt
er im Krankenhaus. Ein Messer verfehlte seine Lunge nur
knapp.
„Ein junger Mann trat gegen mein Auto, beschmierte die
Motorhaube mit schwarzem Filzstift“, so Olaf T. am Sonntag
zur B.Z.. Der BVG-Mitarbeiter steigt aus. „Da kam ein
anderer, beleidigte mich. Und schlug mir mit voller Wucht ins
Gesicht.“
Olaf T. hält den gut 1,85 Meter großen Angreifer an der Jacke
fest. „Plötzlich rammte er mir ein Messer in die Brust,
überall war Blut!“ Fünf Zentimeter tief ist die Wunde.
Schon vor vier Jahren wurde Olaf T. von zwei Jugendlichen

getreten und geschlagen. „Auch damals nur, weil ich für die
BVG arbeite.“
Vielleicht sollte er aufhören zu arbeiten. In Deutschland kann
man ohne Arbeit prima leben.
(Spürnasen: Nahshon und sacratissimus)

Kampf
gegen
Sportverein

Rechts™

im

Weil er für die rechtsextreme NPD im Stadtrat von Laucha
(Thüringen) sitzt, soll Jugendtrainer Lutz Battke auch kein
Fußballtrainer mehr sein dürfen. Zumindest wenn es nach dem
Willen guter Menschen, die Gesicht zeigen, ginge.
Man würde sich ja so gerne von ihm trennen, aber verflixt noch
mal, man weiß einfach nicht, wie man ihn beruflich und privat
vernichten kann. Die Mitteldeutsche Zeitung berichtet:
Auf einen Anruf von Klaus Wege wartet Jana Brandi bis heute

vergeblich. „Es gab keine Reaktion, gar nichts“, sagt die
Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Unstruttal, zu der auch
das Städtchen Laucha gehört. Es war Anfang Juli, als der
Verbandsgemeinderat den Lauchaer Sportverein BSC 99
aufforderte, sich von seinem rechtsextremen Jugendtrainer
Lutz Battke zu trennen. Doch Wege, Präsident des Vereins,
schweigt.
(…)
Es sei ein offenes Gespräch gewesen, man habe konstruktiv
diskutiert, hieß es hinterher offiziell. Was man so sagt,
wenn man eigentlich nichts sagen will. Wege, so berichten
Teilnehmer der Runde, habe erklärt, was er bisher immer
erklärt hat: Was Battke, der für die rechtsextreme NPD im
Stadtrat und im Kreistag sitzt, politisch treibe, sei seine
Privatsache. Sport und Politik müsse man trennen. Und als
kleiner Verein sei man mit dem Problem doch sowieso
überfordert und allein gelassen. „Ich hatte den Eindruck“,
sagt einer, der dabei war, „Herr Wege hat überhaupt nicht
verstanden, worum es geht“.
(…)
Battkes Einsatz für den Fußballnachwuchs ist aus Sicht von
Gisela Goblirsch genau das Problem. Die Münchnerin ist
Referentin bei der Deutschen Luftsportjugend. Die betreibt in
der Segelfliegerstadt Laucha eine Jugendbegegnungsstätte, in
der Gruppen aus ganz Europa zu Gast sind. „Sportvereine“,
sagt Goblirsch, „sind für Jugendliche auch ein Stück Heimat“.
Die Gefahr sei groß, dass Battke seine Schützlinge in seinem
Sinne beeinflusse. „Der Mann schaltet seine Einstellung ja
nicht einfach ab.“ Ein Verein habe eine besondere
Verantwortung für Kinder, er müsse sich genau überlegen, wem
er sie anvertraue. Gisela Goblirsch formuliert gerne
diplomatisch.
Andreas Silbersack wird deutlicher. Der Präsident des
Landessportbundes (LSB) sitzt in einem Besprechungsraum
seiner halleschen Anwaltskanzlei und redet Klartext: Von
einer „Null-Toleranz-Politik“ spricht er, davon, dass

rechtsextreme Einstellungen in den Sportvereinen nicht
akzeptiert werden dürften. „Das fordern wir ein.“ Das klingt
gut. Es klingt nach Durchgreifen. Doch welche Möglichkeiten
gibt es konkret, Druck auszuüben? Lutz Battke die
Trainerlizenz entziehen? Das sei nur möglich nach sportlichen
Verstößen oder etwa nach sexuellem Missbrauch, sagt Werner
Georg, Chef des Landesfußballverbandes. Seine Satzung ändern
könne der Verband nicht ohne weiteres, dem müssten die
Gremien des Deutschen Fußballbundes zustimmen.
So ein mieser Mistkerl. Macht sich einfach keines Vergehens
schuldig. Klar, dass der bekämpft werden muss!
(Spürnase: klausklever)

Wowereit fordert geschlossene
Heime

Was ist denn nun passiert? Hat der viele
Schnaps noch einen Rest Gehirn übrig gelassen? Berlins
Regierender hat sich der Forderung rechter Populisten nach
geschlossenen Heimen für strafunmündige Kinder angeschlossen.
Was wohl seine Justizsenatorin dazu sagt? Die hat sich ja
bisher strikt dagegen ausgesprochen.

Der SPIEGEL schreibt:
Wegen der anhaltenden Probleme mit jugendlichen Drogendealern
in Berlin hat sich der Regierende Bürgermeister Klaus
Wowereit (SPD) für geschlossene Heime für schwer erziehbare
und schwer kriminell Minderjährige ausgesprochen. Ähnliche
Forderungen gibt es seit Wochen immer wieder.
(…)
Es entbrannte eine Debatte, wie die Jungen alternativ
untergebracht werden können, um der Problematik Herr zu
werden – nach Angaben des Rauschgiftdezernats beim
Landeskriminalamt werden Kinder von Drogenbanden als Dealer
eingesetzt. Bis sie 14 Jahre als sind, gelten Kinder und
Jugendliche in Deutschland als nicht strafmündig. Die Polizei
muss sie nach Festnahmen wieder laufenlassen, Gerichte können
sie nicht bestrafen. Vertreter von Polizei und Parteien
beklagen, dass Ordnungshüter, Justiz und Behörden bei der
Bekämpfung dieses Problems derzeit weitgehend machtlos sind.
Die Taz schrieb vor einem Monat:
Justizsenatorin Gisela von der Aue (SPD) ist nach wie vor
dagegen: „Die Kinder brauchen keine Mauern, sondern eine
intensive Betreuung“, erklärte ihr Sprecher am Dienstag. „Mit
Kinderknästen ändert man nichts“, findet auch Monika Herrmann
(Grüne),
Dass man das Leben unschuldiger Menschen sicherer machen
könnte, zählt natürlich nicht…
(Spürnase: Leser)

Brunners
Herz
Neverending-Story

–

eine

Dominik Brunner, der posthum das Bundesverdienstkreuz bekam,
wird selbiges noch wieder aberkannt bekommen. Die widerlichen
Anwälte, die die Schläger vor Strafe schützen wollen, wollen
mit Hilfe von Gutachtern beweisen, dass nicht ihre Mandanten,
sondern Brunners angeblicher Herzfehler an dessen Ableben
Schuld war.
Nun, der Internist Brunners weiß jedenfalls nichts von diesem
angeblichen Herzfehler. Als wenn es die Jugendlichen, die
wahllos auf ihr Opfer eingeschlagen und -getreten haben,
irgendwie zu besseren Menschen macht, wenn das Opfer irgendwie
überebt hätte, berichtet Focus:
Kontroverse Gutachter-Meinung im Mordfall Brunner. Ein
Gutachter ist der Ansicht, dass Dominik Brunner den Angriff
von zwei Jugendlichen überlebt hätte, wenn er keine
Herzkrankheit gehabt hätte. Der Gutachter ist der Ansicht,
dass die Herzkrankheit für den Herzstillstand Brunners
verantwortlich ist.
Wäre Dominik Brunners Herz nicht krankhaft vergrößert

gewesen, hätte der Manager die tödliche Auseinandersetzung
mit zwei Jugendlichen am Münchner S-Bahnhof Solln wohl
überlebt: Diese Überzeugung vertrat der an der Obduktion
beteiligte Sachverständige Wolfgang Keil am Donnerstag vor
dem Landgericht München. Die Tritte, die Brunner in der
Auseinandersetzung gegen Kopf und Körper erhalten hatte,
seien zwar lebensgefährlich gewesen, er hätte sie aber
überlebt, da es – wie durch ein Wunder – zu keinen schweren
inneren Kopfverletzungen gekommen sei.
Nach den Untersuchungen gebe es keinen Zweifel, „dass Herr
Brunner in Folge eines Herzstillstandes, der sich über ein
Herzkammerflimmern entwickelt hat, bei einer lange Zeit
bestehenden Herzerkrankung verstorben ist“, sagte Keil. Der
Herzstillstand sei aber nur durch den Kampf ausgelöst worden,
betonte er. Dabei habe sowohl die körperliche Komponente als
auch die psychische Stresssituation eine Rolle gespielt.
Nun,

da

haben

wir

ja

zwei

Engelchen,

die

unbedingt

freigesprochen werden müssen, Haftentschädigung inklusive. Und
allen zuküntigen Opfern von Zivilcourage sei gesagt: Hilf nie,
wenn Du ein Sportlerherz hast oder eine Herzkrankheit. Sonst
treiben gegenerische Anwälte und Medien Leichenfledderei mit
Dir!

