Hamburg: Proteste für Pascal
E. gehen weiter

Die Proteste für den
ermordeten Hamburger Pascal E. (PI berichtete) gehen weiter.
Die Polizei, die wie berichtet ihre ganze Stärke auf das
Verhindern von Protestkundgebungen der Trauernden legt, hat
Gott sei Dank auf Facebook nichts zu sagen, so dass sich dort
eine schon 500 Mitglieder umfassende Gruppe mit dem Namen
„Gegen Gewalt in Harburg“ zusammentun konnte.
Die Harburger Nachrichten sind bestürzt, dass das Thema auf
den Tisch kommt und titelt:
Stimmung wird gefährlich
Ganz so, als wenn von der Facebook-Gruppe die Gefahr ausgehen
würde und nicht von den butterweich angefassten
Wiederholungstätern, wird die übliche Täter/Opfer-Umkehr
betrieben! Das Regionalblatt verrät auch, was die Stimmung so
gefährlich macht:
Die Mitglieder der Facebook-Gruppe sind erschüttert über
diese Eskalation der Gewalt in ihrem Stadtteil und fordern
härtere Strafen. Unter anderem heißt es dort: „Es kann nicht
sein, dass schon wieder ein Mensch in Harburg getötet wird,
weil er seine Freundin beschützen möchte. Man kann nachts
nicht mehr S-Bahn fahren oder in bestimmten Gebieten nach 23

Uhr auf die Straße gehen, da man Angst haben muss, überfallen
zu werden. Es muss etwas geschehen!“ – „Jemand mit acht
Vorstrafen wegen Körperverletzung stellt eine Gefahr für
jeden rechtschaffenen Menschen dar.“ Oder: „Keine
Entschuldigungen und kein Mitleid für die Täter, gerade wenn
sie schon mehrfach aufgefallen sind. Wegsperren und
Sicherheitsverwahrung.“ In anderen Foren regiert zum Teil
blanker Hass.
Kann man den Menschen verdenken, dass ihre Gefühle in Hass
umschlagen, wenn ständig Wehrlose abgestochen werden? Die
Zeitung bemüht sich auch, die christlichen Wurzeln des Täters
herauszustelllen und das Gute des Islam:
Wie berichtet, wurde das Opfer von dem christlichen Aramäer
mit türkischen Wurzeln, Mathias A. (27), nach einem Streit
mit mehreren Messerstichen verletzt.
(…)
Auch vom Vorsitzenden der Islamischen Gemeinde Hamburg wird
die Tat aufs Schärfste verurteilt. „Ob allerdings härtere
Strafen die richtige Lösung sind, vermag ich nicht zu sagen“,
sagte gestern Imam Ramazan Ucar den HAN. „Wir verabscheuen
jede Form von Gewalt. Es gibt keine Alternative zum Dialog.“
Thomas Butter, Sprecher der Hamburger Innenbehörde, sagte auf
HAN-Anfrage: „In einer Großstadt wie Hamburg gibt es immer
Gewalt. Das kann keine Polizei der Welt verhindern. Natürlich
ist jede Straftat eine zuviel. Wichtig ist, dass
Messerangriffe hart sanktioniert werden.
Gut zu wissen!

Freunde
von
getötetem
Gewaltopfer protestieren

Am 23. Juni wurde in
Hamburg Pascal E. von dem Türken Mathias A. erstochen (PI
berichtete). Nun haben Freunde Pascals, der das bislang letzte
Opfers des Mathias A. wurde, gegen das zu weiche Vorgehen der
Justiz gegenüber solchen Wiederholungstätern protestiert.
Die 60 demonstrierenden Freunde Pascals wollen sich nicht
damit zufrieden geben, dass wir alle Opfer einer zu laschen
Justiz werden und das Leben eines Rechtstreuen weniger schwer
wiegt als die „schwere Kindheit“ eines Wiederholungstäters.
Dieser war der Polizei schon durch verschiedene Gewaltdelikte
bekannt – darunter auch eine anlasslose Messerstecherei vor
fast genau einem Jahr. Kein Wunder, dass Pascals Freunde auch
angesichts der vielen anderen brutalen Überfälle und sonstigen
Gewalttaten Polizei und Justiz wachrütteln wollen. Dennoch ist
eine solche Unmutsäußerung bislang noch die Ausnahme – der man
nur Nachahmer und Erfolg wünschen möchte.
Es dürfte allerdings nicht verkehrt sein, wenn auch die
Politik solchen Protest wahrnimmt und dafür sorgt, dass man
nicht immer wieder von neuem hofft, der Täter möge sich
„bewähren“! Hier scheint vorwiegend die Politik gefragt, die
strafunwillige Justiz in die Schranken zu weisen und für die

Sicherheit der Bürger zu sorgen. Dann würden die Arbeit der
Polizei auch zu mehr Sicherheit führen. Ein Täter, der schon
wenige Stunden nach der Festnahme auf der heimischen Couch
Platz nimmt, wird sich – zumal nach einer später
ausgesprochenen wiederholten Bewährungs“strafe“ – wohl kaum
beeindruckt zeigen.
Da aber der Täter einer dauerhaft beieindruckenden Behandlung
nicht zuteil wird, zweifeln nun immer mehr Bürger, ob „ihr“
Staat denn tatsächlich für sie eintritt. Oder ob er sich
dieser nicht wohl doch zu sehr darauf konzentriert, die Täter
als die „wahren Opfer“ zu identifizieren und diesen seine
ganze Fürsorge zukommen zu lassen. Und so sehen sich die
Freunde von Pascal genötigt, durch ihre Protestaktion ihrem
selbstverständlichen Verlangen nach Sicherheit Ausdruck zu
verleihen. Auch wenn sie durch ihre Versammlung am Tatort den
Verkehr behindern.
Die Wut über den türkisch-stämmigen Täter, der polizeibekannt
war, treibt auch Pascals Verlobte Julia trotz ihrer Trauer
um: „Die Justiz soll endlich aufwachen, damit Schluss ist mit
solchen Wiederholungstätern!“
Waren anfangs noch Hupen zu hören von Autofahrern, die nicht
weiterkamen, kehrte Ruhe ein, als die Fahrer erfuhren, warum
die jungen Leute die Straße blockierten.
Und plötzlich schwiegen auch die Motoren.
Ein Mann am Steuer seines VW: „Es ist das Schlimme, dass die
Justiz es nicht schafft, uns vor solchen Typen zu schützen.
Und deswegen finde ich’s gut, dass die Jugendlichen hier so
eine Aktion machen.“
Doch der Bedrohung für die Rechtsordnung durch diesen Protest
wurde laut „Bild“ durch die staatlichen Institutionen schnell
begegnet:

Nach fünf Minuten wurde die Blockade aufgelöst, Polizisten
rückten an. Weil diese Zusammenkunft gegen die Messer-Gewalt
nicht genehmigt war.
Auch wenn man mit der Polizei bestimmt den schwächsten
staatlichen Akteur trifft: Das tut weh!

Jüdisch-palästinensische
Massenschlägerei in Rom

Etwa 5.000 römische
Juden demonstrierten gestern Abend vor dem Kolosseum für die
Freilassung des entführten israelischen Soldaten Gilad Schalit
(Foto). Auf dem Heimweg von der Demo trafen nach Angaben der
italienischen Presse rund 40 Teilnehmer auf eine Gruppe
Palästinenser und Unterstützer des „Netzwerks für Palästina“,
die sich zu einer nicht-genehmigten Gegendemonstration für die
„Opfer des Gaza-Krieges“ aufgemacht hatten.
Die Palästinenser beschimpften die Juden als „Faschisten“ und
„Mörder“ und begannen, sie mit Ketten und Messern anzugreifen.
Die Juden wehrten sich ihrerseits mit Fausthieben und
verursachten beim 27-jährigen Anführer der Palästinensergruppe
einige blaue Flecken. Die Polizei schlichtete den Streit mit

voller Kampfausrüstung und schickte die bösen Juden nach Hause
ins Ghetto.
Der ORF hat auf seinem deutschen Bericht zum Ereignis „keine
Ahnung“, von wem die Gewalt ausgegangen sein könnte,
suggeriert jedoch eine jüdische Provokation:
Auslöser dürfte gewesen sein, dass die pro-israelischen
Aktivisten im Gedenken an Schalit um 23.00 Uhr (24.00 Uhr
israelischer Zeit) mitgebrachte Lichter feierlich gelöscht
hatten. Dagegen waren die Stufen des Kapitols bei der
Solidaritätskundgebung mit den Palästinensern durch Kerzen
hell erleuchtet.
Also alles, wie sein soll – die Juden sind „Schuld“.
(Mit Dank an alle Spürnasen)

Messerattacke ist “allgemein
begreiflich”

eine

Aha! So verroht sind wir also schon, dass
Messerattacke in den Kopf und lebensgefährliche

Verletzung des Opfers „allgemein begreiflich“ ist, wenn das
Opfer sich scheiden lassen wollte und der Täter aus Südland
stammt. Die sind eben temperamentvoll. So argumentierte jetzt
in Österreich das OLG.
Der ORF berichtet (Hervorhebungen von uns):
Weil sich seine Ehefrau von ihm trennen wollte und ihm am 12.
Oktober 2009 die Scheidungspapiere präsentierte, hatte der
46-jährige Familienvater zu einem Messer gegriffen. Er stach
seiner Frau damit über ein Dutzend Mal in Kopf, Brust und
Hals. Danach attackierte er die lebensgefährlich Verletzte
noch mit einem 50 Zentimeter langen Stahlrohr, ehe sich einer
seiner Söhne dazwischen warf.
Die Justiz billigte den Mann zu, in einer „allgemein
begreiflichen, heftigen Gemütsbewegung“ gehandelt zu haben.
Einspruch hatten sowohl Staatsanwaltschaft als auch
Verteidigung nur wegen der Höhe der Strafe erhoben, nicht
aber wegen der Anklage wegen versuchten Totschlags. Nach
kurzer Beratung bestätigte der Berufungssenat daher die sechs
Jahre Haft.
„Gerade Ausländer oder Personen mit Migrationshintergrund
befinden
sich
häufig
in
besonders
schwierigen
Lebenssituationen, die sich, auch begünstigt durch die Art
ihrer Herkunft, in einem Affekt entladen kann“, hieß es in
der Anklageschrift wörtlich.

Und weiter: „Obwohl Affekte von Ausländern in
Sittenvorstellungen wurzeln können, die österreichischen
Staatsbürgern mit längerem Aufenthalt fremd sind, können sie
noch allgemein begreiflich sein.“
(…)
Das Justizministerium gab jedenfalls nach dem Urteil einen
Erlass
an
die
Gerichte
aus,
„dass
weder
die
Ausländereigenschaft im Allgemeinen noch die Herkunft aus
einem bestimmten Land für sich genommen den Grad der
Heftigkeit einer Gemütsbewegung und die allgemeine
Begreiflichkeit einer heftigen Gemütsbewegung zu begründen
vermögen“.
Interessant sind die Kommentare unter dem Beitrag. Einer
findet das Urteil in Ordnung, weil angeblich der Gemütszustand
des Täters, nicht dagegen seine Handlungsweise „allgemein
begreiflich“ sein soll. Man könnte es auch „Haarspalterei“
nennen…
(Spürnase: Ludwig St.)

Hamburgs Messermörder heißt
wirklich Mathias A.

Gestern berichteten wir über die Eindeutschung des
Messermörders von Hamburg durch die BILD-Zeitung. Das war
insofern falsch, als dieser tatsächlich „Mathias A.“ heißt.
Dafür entschuldigen wir uns. Es bleibt aber bei dem Vorwurf,
dass die BILD durch Präsentation des deutschen Namens und
Weglassen weiterer Informationen ihre Leser absichtlich in die
Irre führt. Der Mörder war auch kein Moslem, sondern gehört
zur christlichen Religionsgemeinschaft der Aramäer. Mehr…
(Spürnase: Florian G.)

Familie von Messerstecher
terrorisiert Nachbarn

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, sagt man.

Wohl wahr! Weil der Vater des Messerstechers (PI berichtete
mehrfach, u. a. hier, Foto: Mordopfer Mel D.) die Nachbarn
bedrohte, engagierte der Vermieter eine Security-Firma, denn
rausschmeißen kann er die Früchtchen aus Afghanistan nicht.
Das lässt unsere Gesetzeslage, die nur dem Täterschutz dient,
nicht zu. Zwei von ihnen bedrohte Ali A. mit einer Waffe.
Natürlich wurde er nach Feststellung der Personalien umgehend
freigelassen. So kann er weiter die Nachbarn terrorisieren.
Die Mopo schreibt:
Der Messerstecher vom Jungfernstieg, der Mel D. (19) getötet
hat, sitzt hinter Gittern. Doch nun ist es die Familie von
Elias A. (16), die für Angst sorgt. Die Angehörigen sollen
seit Wochen ihre Nachbarn terrorisieren. Deshalb wurde ein
Security-Unternehmen engagiert. Montagabend eskalierte die
Situation. Der Vater (60) des Jungen bedrohte an der
Markusstraße (Neustadt) zwei Mitarbeiter mit einer Waffe.
Es ist kurz vor 21 Uhr, als Ali A. auf den Balkon geht und
die beiden Sicherheitsleute (41 und 52) aus unbekanntem Grund
mit einer Waffe bedroht und bepöbelt. Die Männer alarmieren
sofort die Polizei. Beamte nehmen den Vater des
Messerstechers vorläufig fest. In der Wohnung stellen sie
zwei Schreckschusswaffen und Reizgas sicher. Kurz darauf kann
Ali A. die Wache wieder verlassen.
Bereits zwei Tage zuvor war sein erst 14 Jahre alter Sohn an
der Straße Kohlhöfen (Neustadt) festgenommen worden -wegen
Drogen-Besitzes. Es ist nicht das erste Mal, dass Raphael A.
Kontakt zur Polizei hatte. Schon mit neun Jahren beging er
seine erste Straftat. Im Oktober 2009 lauerte er mit seinem
Bruder Elias A. einem Supermarkt-Chef auf, der ihnen
Hausverbot erteilt hatte. Die Jungen verprügeln den Mann. Und
auch der ältere Bruder des Messerstechers ist der Polizei
bekannt.
Weil die aus Afghanistan stammende Familie immer wieder für

Ärger sorgt, hat der Vermieter, die ‚Baugenossenschaft freier
Gewerkschafter‘, eine Security-Firma beauftragt, das Haus zu
bewachen. ‚Wir haben eine große Verantwortung für die
Nachbarn und diese haben Angst vor der Familie, da es
mehrfach Auseinandersetzungen gab‘, sagt Ingo Theel (52) vom
Vorstand. Die Familie soll die Anwohner terrorisieren. Wie
genau, wollte der Vermieter nicht sagen. Zudem haben die
Nachbarn Angst vor den ‚Neustädter Jungs‘, der Jugend-Gang
von Elias A. Die Familie rauswerfen -dazu fehlt dem Vermieter
die rechtliche Handhabe.
Das müssen wir schon aushalten! Es kann die Bereicherung nicht
trüben!
(Spürnase: Logiker)

Auch Leipzig und Frankfurt
stehen zu Israel
Nach Hamburg, Berlin und Köln zeigen morgen, Donnerstag 17.
Juni um 17 Uhr auf dem Leipziger Augustusplatz, auch Bürger in
Leipzig ihre Solidarität mit Israel. Dort scheint es auch
besonders nötig zu sein: Bei einem antisemitischen Aufmarsch
der Linkspartei / SED am 2. Juni wurden Bürger, die sich zu
Israel bekannten, aus der Demonstration tätlich angegriffen,
wobei die Polizei wie in alten Zeiten Partei für die

Kommunisten nahm. Am kommenden Sonntag um 13 Uhr gibt es eine
Pro-Israel-Demo in Frankfurt.
Aus dem Aufruf des Leipziger Bündnis gegen Antisemitismus:
Kundgebung am 17. Juni von 17 bis 21 Uhr auf dem Leipziger
Augustusplatz
»Israel ist schuld!« krakeelt es aus allen Ecken. Denn
Israel, heißt es, agiere »verbrecherisch«, »ermorde« wahllos
»Zivilisten« und betreibe »Staatsterrorismus«. Israel,
Israel, immer wieder Israel! Die Verteidigung der
israelischen Seeblockade am 31. Mai wird aus dem Kontext
gerissen und die üblichen anti-israelischen Ressentiments
abgespult.
Denn nicht nur in Deutschland stand a priori fest, wer für
die Toten im Mittelmeer verantwortlich war. Dass jedes Jahr
tausende Menschen auf der Flucht vor Armut, Verfolgung und
Krieg vor den Küsten Europas jämmerlich ertrinken, juckt
niemanden. Wenn aber selbsternannte »Friedensaktivisten« auf
angeblich »humanitärer Mission« sterben, ist der Aufschrei
groß und Israel wird als »Piratenstaat« dämonisiert. In dubio
contra reum – Im Zweifel gegen den Angeklagten. Und an
vorderster Front die FriedensfreundInnen der Linkspartei.
Israelhass in Leipzig
Auch in Leipzig sollte sich der geballte Israelhass entladen.
Am 2. Juni fand in der Leipziger Innenstadt eine
Demonstration unter dem Motto »Free-Gaza-Blockade
durchbrechen« statt. Neben der Gesellschaft für
Völkerverständigung nahmen verschiedene linke Gruppen, wie
die SAV und die Studierendenorganisation Linke.SDS, an der
Demonstration teil. Auch der sächsische Landtagsabgeordnete
und Vorsitzende des Leipziger Stadtverbandes der Linkspartei
Volker Külow beteiligte sich an den Protesten.
Während der Demo kam es zu gewalttätigen Übergriffen. Dabei
wurden Menschen, die sich am Rand der Demo-Route befanden,

von mehreren Demonstrationsteilnehmern tätlich angegriffen
und verletzt. Ziel des Angriffs waren Menschen, die sich
durch das Zeigen der israelischen Fahne mit Israel
solidarisch erklärten. Die Linke samt Volker Külow ließen
eine klare Distanzierung von den Gewalttaten vermissen.
Anstatt die israelsolidarische Gruppe vor den Angreifern zu
schützen, ging die anwesende Polizei mit körperlicher Gewalt
und Pfefferspray gegen diejenigen vor, die zuvor Opfer des
Angriffs geworden waren. Von wem die Gewalt ausging, schien
die Staatsdiener nicht zu interessieren. Dass vor ihren Augen
eine Israelfahne gewaltsam entwendet, zerrissen und
zertrampelt wurde, ist nicht zu entschuldigen. Die gewaltsame
Eskalation blieb für den Großteil der Angreifer folgenlos.
Dies ist ebenso scharf zu verurteilen, wie die Tatsache, dass
es die Mehrheit der Demo-TeilnehmerInnen, die sich ja
offiziell zu Frieden und Menschenrechten bekennen,
offensichtlich nicht zu stören schien, dass antisemitische
Schläger in ihren Reihen mitmarschierten.
Die Freiheit, die sie meinen
Dass es den Leipziger FriedensfreundInnen und den
TeilnehmerInnen
der
Gaza-Flotte
tatsächlich
um
Menschlichkeit, Frieden und Freiheit ging, und letztere den
notleidenden PalästinenserInnen in Gaza wirklich helfen
wollten, ist ein ekelerregender Mythos.
Israel hatte mehrfach und noch bevor der Pseudo-Hilfskonvoi
in See stach, angeboten, die Güter nach gründlicher Prüfung
auf dem Landweg in den Gazastreifen zu transportieren. Israel
hat ein berechtigtes Interesse daran, durch Kontrolle der
Schiffsladungen
eine
militärische
Aufrüstung
der
antisemitischen Hamas – welche nicht müde wird, Israel zu
verteufeln und mit Raketen zu beschießen – zu verhindern und
ist dazu auch völkerrechtlich verpflichtet. Dies wurde und
wird bewusst ignoriert. Statt also Israels Angebot
anzunehmen, setzten die FlottenteilnehmerInnen auf
Konfrontation und nahmen damit eine gewaltsame Eskalation und

die Gefährdung von Menschenleben bewusst in Kauf.
Den »Free-Gaza«-AktivistInnen, unter denen sich auch
Bundestagsabgeordnete der Linken befanden, ging es nicht um
»humanitäre Hilfe«, sondern darum, durch ihre »politische
Aktion« eine militärische Reaktion Israels zu provozieren und
damit den Gewalthabern in Gaza propagandistische
Schützenhilfe zu leisten.
Auch Freiheit und Menschenrechte sind den Israelhassern
herzlich egal. Denn, wie kann man ernsthaft vorgeben, sich
für Menschenrechte einzusetzen und gleichzeitig ein
repressives, islamistisches Regime unterstützen, das den
Gazastreifen besetzt hält, nicht nur israelische Zivilisten,
sondern auch seine eigene Bevölkerung terrorisiert und
ZivilistInnen als menschliche Schutzschilde missbraucht? Ein
freies Gaza kann es unter der Terrorherrschaft der Hamas
nicht geben.
Gegen die Auslandseinsätze der Linkspartei!
Auch
von
friedlichen,
MenschenrechtsaktivistInnen, die

unbewaffneten
Opfer israelischer

Aggression wurden, kann keine Rede sein. Sicherlich, nicht
alle Passagiere, des von der islamistischen Organisation IHH
gecharterten Schiffes »Mavi Marmara«, waren auf Gewalt aus.
Es stellte für sie aber offensichtlich kein Problem dar, mit
AntisemitInnen,
opferbereiten
IslamistInnen
und
IsraelhasserInnen in einem Boot zu sitzen. Besonders die
Teilnahme linker Bundestagsabgeordneter und deren
fadenscheinige Rechtfertigungsversuche sind in diesem
Zusammenhang in aller Deutlichkeit zu verurteilen.
Verschiedene Videoaufnahmen zeigen, wie ein mit Messern und
Eisenstangen bewaffneter Lynchmob an Bord versuchte, die
israelischen Soldaten zu töten. Ex-Abgeordneter Norman Paech
aber, der einst die Raketen der Hamas mit »Feuerwerkskörpern«
verglich, rationalisiert diesen Gewaltexzess als legitime
Verteidigung. Die Abgeordneten Inge Höger und Annette Groth
hatten kein Problem damit, sich der Geschlechtertrennung an

Bord entsprechend auf einem gesonderten »Frauendeck«
einsperren zu lassen. Und letztere schwärmt auch noch im
Nachhinein von der »unglaublich guten Atmosphäre« an Bord,
die auch die antisemitischen Gesänge (»Oh ihr Juden, (…) die
Armee des Propheten Mohammed wird zurückkommen (…) Intifada
bis zum Sieg«) beim Auslaufen des türkischen Friedensdampfers
nicht trüben konnten. Und auch die Bemerkungen der
Parteivorsitzenden der Linkspartei Gesine Lötzsch, dass sie
und ihre Fraktion »stolz&öaquo; sind auf den »mutigen«
Auslandseinsatz ihrer ParteikollegInnen sind, verdeutlichen
einmal mehr, dass sich Menschenrechtsrhetorik und
Israelfeindschaft prima vertragen.
Es ist absurd, dass aufklärungsresistente Israelhasser und
Verharmloser des djihadistischen Antisemitismus nun eine
unabhängige Aufklärung der Vorfälle fordern, obwohl ihr
vernichtendes
feststeht.

anti-israelisches

Urteil

unverrückbar

Free Gaza from Hamas! – Solidarität mit Israel!
Dass

Israelhass,

antizionistische

und

antisemitische

Positionen in einem Leipziger Bündnis toleriert werden, dass
sich den Kampf für Menschenrechte auf die Fahnen geschrieben
hat; dass die Leipziger Polizei gewaltsame Übergriffe gegen
friedliche israelsolidarische DemokritikerInnen nicht
unterbindet und die Fahne des israelischen Staates für
»Gutmenschen« eine Provokation darstellt, welche offenbar
gewaltsames Vorgehen rechtfertigt, ist nicht hinnehmbar. Das
Verhalten Volker Külows, dass eine klare Verurteilung der
antisemitischen Vorfälle vermissen lässt, ist dabei, wie das
Verhalten der Linkspartei auf Bundesebene, unter aller
Kritik.
Wer für eine Verbesserung der Lebensverhältnisse in Gaza und
eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts eintreten will,
sollte sich für die Befreiung des Gazastreifens von der
Herrschaft der Hamas einsetzen. Denn solange Islamisten die

Bevölkerung Gazas und Israels terrorisieren, wird es keinen
Frieden in der Region geben. Die Forderung muss also »Free
Gaza from Hamas!« lauten.
Wir rufen alle, die dem friedensbewegten Antizionismus und
antisemitischer Gewalt entgegentreten wollen, dazu auf, sich
mit Israel zu solidarisieren und sich an der Kundgebung am
Donnerstag, den 17. Juni um 17 Uhr auf dem Leipziger
Augustusplatz zu beteiligen.
In Frankfurt/ Main ruft die Prozionistische Linke ebenfalls zu
einer Demonstration „gegen das Bündnis aus Rechtsradikalen,
Linken und Islamisten“ auf. Die Veranstaltung beginnt am
kommenden Sonntag 20.06.10, 13 Uhr: Beginn der Demonstration
auf der Berger Straße (U-Bahn-Station Bornheim-Mitte)

Wien:
Bürgerkrieg
Schwimmbad

im

Der
folgende
Einzelfall™, der sich am Samstag im Wiener Stadionbad
abspielte, führt uns die alltägliche Bereicherung besonders
drastisch vor Augen. Familien flüchteten, als rund 200
Migranten mit Messern und Krücken aufeinander losgingen. Der

Vorfall, wie uns die Krone erklärt, hatte etwas mit der Sonne
und dem Alkohol zu tun. Gut zu wissen. Erstaunlich, dass der
Migrationshintergrund der temperamentvollen Badegäste
überhaupt angegeben wird. Das führt ja auf eine völlig falsche
Fährte!
Die Krone berichtet:
Es wird als eine Art „Bürgerkrieg“ beschrieben, was sich am
Samstag im Stadionbad abspielte – aufgeheizt von 35 Grad im
Schatten, Sonne und Alkohol, gerieten vorerst zwei kleinere
Gruppen (vermutlich aus nichtigen Gründen) aneinander. „Die
Situation hat sich dann wieder normalisiert“, schilderte
Augenzeugin Inge K. (Name von der Redaktion geändert) der
„Krone“. Eine trügerische Stille, denn von einer Sekunde auf
die andere eskalierte die Lage.
Die Ausländergruppen wurden größer, die Waffen schlimmer: Mit
Messern und Krücken attackierten sich die Tobenden
gegenseitig, dazu Schreie und Schimpftiraden. Bis die ersten
Verletzten
blutend
Sicherheitspersonal

auf
der
Wiese
lagen.
konnte nur traurig bei

Das
der

Massenschlägerei zusehen und die Polizei alarmieren. Die
Augenzeugen flüchteten hinaus ins Freie. Betriebsleiter
Christian Eisterer zur „Krone“: „Wir werden die Sicherheit
verbessern und mehr Personal für die Gäste einstellen.“
Vermutlich werden die „Gäste“ mit mehr Personal friedlicher.
Daran lag’s also…
(Foto: Bilder vom Wiener Stadionbad)
(Spürnasen: Ernst L., Werner, Niflheim, Jemand)

Berlin:
Schwules
attackiert

Pärchen

Tja, Pech für ein schwules Pärchen, das in
Berlin-Treptow auf einen Bus wartete. Einem wurde ein Messer
in den Rücken gestochen, so dass er notoperiert werden musste.
Von den berufsmäßig Schwulen – wie Volker Beck – wird niemand
an sein Krankenbett eilen. Denn die drei Täter waren
„Südosteuropäer“. Mehr…
(Spürnase: Jörg G.)

Körperverletzung
Mordversuch

statt

österreichische

Was die Deutschen können, können
Gerichte schon längst: Nämlich einen

versuchten Mord in eine schwere Körperverletzung
umbagatellisieren. Obwohl das Opfer durch zwölf (!)
Messerstiche schwer verletzt wurde und nur dank Notoperation
überlebte, erhielt der Täter gerade mal drei Jahre. So
geschehen vor dem Innsbrucker Landgericht.
TT.com berichtet:
Mit einer großen Überraschung endete kurz vor 14 Uhr ein
Mordprozess am Innsbrucker Landesgericht. Der 28-Jährige
musste
sich
wegen
versuchten
Mordes
vor
dem
Geschworenengericht verantworten. Er hatte seinen Schwager
mit zwölf Messerstichen schwerst verletzt. Nur mit Glück
überlebte der Schwager.
Dem 28-Jährigen drohte bei einer Verurteilung eine
lebenslange Haft. Doch es kam anders. Die Geschworenen kamen
nach nur kurzer Beratung zu einem einstimmigen Ergebnis:
Absichtlich schwere Körperverletzung lautete das Urteil.
Dafür kassierte er drei Jahre Haft. Der Angeklagte nahm das
Urteil sofort an. Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab.
(…)
Der Ex-Schwager habe immer wieder blöd über dessen Ex-Frau
gesprochen und den Angeklagten als „Loser“ bezeichnet. Dessen
Fingerzeigen auf ihn und sein Grinsen hätten ihn provoziert,
erklärte der Angeklagte, er sei nach Hause gegangen und habe
das Messer geholt.
„Ich

wollte

ihm

nur

drohen“,

schilderte

der

dreimal

einschlägig vorbestrafte Angeklagte. Der 33-jährige ExSchwager hätte mit den „jahrelangen Provokationen und
Gerüchten über seine Schwester“ aufhören sollen. Nur einem
glücklichen Zufall sei es zu verdanken, dass der Mann die bis
zu neun Zentimeter tiefen Verletzungen überlebt habe, hatten
Sachverständige angegeben. Er bekam vom Gericht ein
Schmerzensgeld von 1.500 Euro zugesprochen. Die
Pauschalkosten für die Verhandlung wurden dem Türken
erlassen. Sie seien „uneinbringlich wegen der Haft“ hieß es
vom Rat.
Na wenn er nur drohen wollte…Drohstiche sozusagen.
(Spürnase: Ludwig St.)

Albaner ersticht Ehefrau im
Hafturlaub

Ein als mustergültig – weil nicht aggressiv
(!) – bekannter Kosovo-Albaner hat vorgestern auf offener
Straße in Detmold (NRW) während eines Hafturlaubes seine
Ehefrau und Mutter seiner sieben Kinder im Alter zwischen drei
und 25 erstochen. Der Mann saß wegen „gefährlicher
Körperverletzung“ in Haft, weil er seine Exfreundin erschlagen

wollte.
Er wurde nicht wegen „versuchten Totschlags“ verurteilt. Die
Begründung zeigt einen beängstigenden Grad gutmenschlicher
Totalverblödung:
Als Isa K. vor einem Jahr wegen der Attacke mit der
Eisenstange vor Gericht stand, hatte Oberstaatsanwalt
Diethard Höbrink eine Verurteilung wegen versuchten
Totschlags gefordert. Die hatte das Gericht abgelehnt und nur
auf gefährliche Körperverletzung erkannt. Damals lautete die
Begründung unter anderem: »Hätte der Angeklagte die junge
Frau töten wollen, hätte er das nicht auf offener Straße
getan.«
Vermutlich waren die tödlichen Stiche auf offener Straße
demnach auch bloß Warnstiche.
Ein Gefangener der JVA Bielefeld-Senne hat gestern während
eines Hafturlaubes seine Ehefrau erstochen. »Wir sind
erschüttert«, sagte Uwe Nelle-Cornelsen, der Leiter der
Justizvollzugsanstalt.
Der Kosovo-Albaner Isa K. (49) war im Mai 2009 vom
Landgericht Detmold wegen gefährlicher Körperverletzung zu
dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er hatte der
Ex-Freundin seines Sohnes auf offener Straße aufgelauert und
in blinder Wut mit einem Eisenrohr auf die 20-Jährige
eingeschlagen, bis er Martinshörner hörte. Das Opfer hatte
mit Knochenbrüchen schwer verletzt überlebt. Das Motiv des
Täters: Die junge Frau hatte bei der Polizei gegen ihren
kriminellen Freund ausgesagt.
Am 25. Januar 2010 hatte sich der Gärtner in der JVA
Bielefeld-Senne zum Haftantritt gemeldet und war in die
Außenstelle Oelde verlegt worden. »Wir hatten nie Probleme
mit ihm«, sagt JVA-Leiter Nelle-Cornelsen. »Er sah ein, dass
er etwas falsch gemacht hatte, er war hier nie gewalttätig

und wurde auch von unserer Psychologin nicht als aggressiv
eingeschätzt.« Deshalb habe Isa K. immer mehr Lockerungen
bekommen. Im April sei ihm erstmals Urlaub genehmigt worden,
von dem er pünktlich zurückgekehrt sei.
»Dann gab es plötzlich zu Hause immer mehr Probleme«, erklärt
der Gefängnisleiter. Das Haus der Familie in Detmold sollte
zwangsversteigert werden, und die Ehefrau habe angekündigt,
die sieben Kinder im Alter zwischen drei und 25 Jahren zu
verlassen. Oberstaatsanwalt Michael Kempkes aus Detmold: »In
dieser Situation hatte der Anwalt des Häftlings beantragt,
die Haft zu unterbrechen.« Die Staatsanwaltschaft Detmold
holte eine Stellungnahme des JVA-Leiters ein, die positiv
ausfiel, und genehmigte eine Haftunterbrechung vom 2. Juni
bis zum 5. Juli. »In dieser Zeit wollte der Gefangene eine
Lösung für seine Kinder finden und die Hausversteigerung
abwickeln«, sagt Uwe Nelle-Cornelsen.
Seit einer Woche lebte Isa K. wieder bei seiner Familie an
der Bielefelder Straße 279 in Detmold-Heidenoldendorf. Dort
kam es gestern Mittag gegen 12.30 Uhr zu der Bluttat. »Der
Streit zwischen den Eheleuten hatte im Haus begonnen«, sagt
Ralf Östermann, der Leiter der Mordkommission. Die bereits
verletzte Frau war dann vor ihrem gewalttätigen Mann auf die
Straße geflohen.
Zeugen sahen, wie Isa K. mit einem Messer in der Hand hinter
der schreienden Frau herstürzte, sie über den Bürgersteig
verfolgte und die 40-Jährige schließlich niederstach. Während
die Frau lebensgefährlich verletzt zu Boden sank, kehrte ihr
Mann ins Haus zurück.
Hätte er sie töten wollen, hätte er das doch nicht auf offener
Straße getan…
(Spürnasen: Lukas 1960 und lobo1965)

Grausame Verbrechen an zwei
Taxifahrerinnen

grausame

Am Bodensee gab es in den letzten Tagen zwei
Verbrechen an Taxifahrerinnen. Die eine wurde

ermordet, die andere vergewaltigt und lebensgefährlich
verletzt. Die WELT bleibt sich bei der Berichterstattung treu:
Kommentatoren, die auf den Migrationshintergrund des Täters
aufmerksam machen, werden gnadenlos gelöscht.
Die WELT berichtet:
Grausame Verbrechen an zwei Taxifahrerinnen in der
Bodenseeregion: Nach der Ermordung einer 32-Jährigen und
einer Messer-Attacke auf eine 44 Jahre alte Kollegin an zwei
verschiedenen Orten hat die Polizei am Mittwoch mit Hochdruck
nach dem Täter gefahndet.
Der auf 25 bis 30 Jahre geschätzte und als auffallend schlank
beschriebene Mann soll beide Bluttaten auf dem Gewissen
haben. «Mit hoher Wahrscheinlichkeit» handele es sich um
denselben Täter, teilte
Übereinstimmungen.»

die

Polizei

mit.

«Es

gibt

In Hagnau (Bodenseekreis) hatte der Unbekannte am
Mittwochmittag auf einem Parkplatz am belebten Strandbad eine
32-jährige Fahrerin mit Messerstichen in den Hals getötet. Am

Tag zuvor soll er in Singen (Kreis Konstanz) eine 44-jährige
Fahrerin in ihrem Taxi entführt, mit einem Messer schwer
verletzt und vergewaltigt haben. Die Fahndung nach dem Mann
verlief zunächst erfolglos.
Die alleinerziehende Mutter von zwei Kleinkindern lag tot in
Hagnau in einem Großraumtaxi, das in Ufernähe abgestellt war.
Zeugen entdeckten die Frau zusammengesackt und blutüberströmt
in ihrem Wagen. Trauer und Entsetzen herrschten bei dem
Taxiunternehmen der Ermordeten in Friedrichshafen. Die
Getötete, seit zwei Jahren in der Firma, sei mit ihrem
mutmaßlichen Mörder zunächst vom Bahnhof Friedrichshafen auf
die Blumeninsel Mainau gefahren, berichtete der Chef. Dann
sei es zurück mit der Bodenseefähre nach Meersburg gegangen.
«Ich habe noch mit meiner Mitarbeiterin telefoniert, alles
schien völlig normal», sagte er der Nachrichtenagentur dpa.
Der Betrieb stellte die Arbeit ein, die Autos wurden mit
Trauerflor geschmückt. Der Notfallnachsorgedienst des Roten
Kreuzes habe die Kollegen betreut. Die Helfer kümmerten sich
auch um die beiden Kinder der Ermordeten.
Mit einem Messer hatte der Täter auch die Taxifahrerin in
Singen attackiert und schwer am Hals verletzt, bevor er sie
vergewaltigte. Der Gesuchte war am Dienstagmittag am Bahnhof
eingestiegen und hatte sie in Richtung des Vulkanberges
Hohentwiel vor den Toren der Stadt dirigiert. Am Ziel
angekommen, zwang er sie, weiter auf einen Feldweg zu fahren.
Eine Polizeistreife fand die Frau erst am frühen
Mittwochmorgen. Sie hatte über Nacht viel Blut verloren,
schwebte nach einer Notoperation aber nicht mehr in
Lebensgefahr.
So hatte ein Kommentator geschrieben:
18:24 Uhr,
gelöschte Wahrheit sagt:

@Julia
Der Migrationshintergrund wurde hier bereits von Lesern
gepostet aber von der Welt gelöscht. Die Welt möchte
nicht,dass der Täter gefunden wird. Die Welt Moderatoren sind
Pro Täterschutz und verhöhnen oft die Opfer. Alle Medien
schreiben nur, dass der Täter schlank sei und kurze Haare
habe. Verschwiegen wird, was man auf der Polizeiseite findet:
“Er hat kurze Haare und spricht deutsch mit osteuropäischem
Akzent.”
Und so versucht die WELT weiter, ihre Leser zu verblöden.
Einer formuliert es treffend:
09.06.2010, 19:10 Uhr
Caro sagt: Keine Täterbeschreibung ist auch eine…
Mal sehen, wie lange dieser Kommentar überlebt:
09.06.2010,19:28 Uhr
Klaus B. sagt: Im Polizeibericht erfährt man der Täter
habe“osteuropäischen Akzent“. Ganz schön groß dieses
„Osteuropa“, seitdem der Nahe Osten auch dazugehört

(Allen Spürnasen herzlichen Dank)

Allah-kranker Bischofsmörder

wollte Papst töten

Der eben doch nicht
katholische angeblich geisteskranke Moslem Murat Altun, der am
3. Juni den Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz in
der Türkei und apostolischen Vikar für Anatolien, Bischof
Luigi Padovese ermordet hat, ist anscheinend auch nicht
wirklich krank – außer man bezeichnet islamischen
Fundamentalismus als pathologischen Zustand.
Der Attentäter ist nur ein gewöhnlicher dschihadistischer
Extremmoslem auf der Suche nach dem Paradies. Altun, der nach
dem Mord am Bischof „Ich habe den großen Satan getötet –
Allahu akbar“ jubilierte, soll ursprünglich ein Attentat auf
den Papst geplant haben.
Die Krone schreibt:
Padovese hätte einer Einladung von Papst Benedikt XVI. folgen
sollen, der alle Bischöfe der Region zu einer
Vorbereitungsmesse für eine Sondersynode für den Nahen Osten
nach Zypern eingeladen hatte.
Der aus Italien stammende Padovese hatte den Flug nur wenige
Stunden vor seiner Abreise nach Zypern für sich und seinen
muslimischen Chauffeur Altun storniert. Da musste sich Altun
eben mit dem Bischof begnügen.
Der Vatikan-Kenner Filippo di Giacomo meinte dazu, Padovese
sei sich offenbar der Gefahr bewusst gewesen, die von dem 26Jährigen ausgehe. Er habe daher riskiert, „selbst zum Opfer

zu werden, um eine größere Tragödie zu verhindern, also ein
Attentat auf den Papst“. Auch in der katholischen Gemeinde in
der Türkei gab die Stornierung des Zypern-Flugs Anlass zu
Spekulationen. Vielleicht wollte sich Altun mit der Tat dafür
rächen, dass er nicht an den Papst herankommen konnte.
Eine solche verpasste Dschihad-Chance ist schon ein „Grund“,
den Arbeitgeber zusammen mit einem Komplitzen mit 20
Messerstichen zu ermorden und am Ende zu köpfen. Schließlich
war es Altuns großes Ziel, den „Satan“ zu erledigen, oder was
der Islam eben für den Satan hält…
Nach der Bluttat sei der Täter auf das Dach des Hauses
geklettert und habe gerufen: „Ich habe den großen Satan
getötet. Allah ist groß.“
Die katholische Nachrichtenagentur Asia News sieht in der
Art, wie Padovese ermordet wurde, einen Ritualmord, der auf
islamische Fundamentalisten hinweise. Diese könnten im
Auftrag des sogenannten „tiefen Staates“ („Derin Devlet“)
gehandelt haben, einer in Geheimdiensten, Sicherheitskräften
und anderen Institutionen agierenden ultranationalistischen
Gruppe.
Die „Derin Devlet“ scheint in der Türkei eine politische
Geheimbewegung zu sein, die angeblich bereits das Militär, die
Sicherheitskräfte und die Justiz unterwandert hat. Ähnliches
gab es in der Türkei bereits im osmanischen Reich und nach
diesen Zuständen sehnt man sich ja zurück.
(Spürnase: Jemand)

Neuer
Skandal

Reuters-Photoshop-

Wie bereits im August 2006 bei der Berichterstattung
über den Libanonkrieg und in einigen anderen Fällen ist bei
Reuters wieder das Goebbels-Syndrom ausgebrochen. Lässt sich
die Wahrheit nicht gegen Israel verdrehen und sprechen die
Bilder eine eindeutige Sprache, fälscht man die Fotos bis sie
ins Konzept passen. In Außerachtlassung sämtlicher Ethikcodes
betrügt Reuters Millionen von Lesern und verrät damit jeden
seriösen Journalismus. Beim jüngsten Fall wurde dein blutiges
Messer eines „Friedensaktivisten“, eine riesige Blutlache und
ein zweiter verletzt am Boden liegender israelischer Soldat
wegretouchiert (Foto links: Ausschnitt aus dem unbearbeiteten
Originalbild)
Little Green Footballs hat aufgedeckt, dass Reuters die
Originalfotos der IHH verfälscht hat, sehen Sie genau hin.
Originalbild der Terrorhelferorganisation IHH:

Manipuliertes Reuters Bild ohne den zweiten Soldaten am Boden
(rechts), das Messer und die Blutlache:

Zum verdeutlichen hier die Änderungspunkte:

(Spürnase: Daniel Katz)

Morgen zeigt Hamburg Flagge

Morgen, Sonntag den 6. Juni,
zeigt Hamburg Flagge. Und
ausnahmsweise – muss man in Deutschland inzwischen leider
sagen – wird es nicht die Terroristenfahne von Hamas und den
Gaza-Arabern sein, sondern die der einzigen Demokratie im
Nahen Osten.
Die Initiative Hamburg für Israel ruft auf:
Wir, eine Gruppe besorgter junger Menschen, sind bestürzt
über die neuesten Geschehnisse im Nahen Osten, über die Toten
und Verletzten auf Seiten der Besatzung der Schiffe und der
israelischen Soldaten, die Opfer einer gezielten Provokation
vermeintlicher Friedensaktivisten wurden, die in Wahrheit
aber die Hamas unterstützen und eine gewaltsame Konfrontation
mit Israel suchten.
Seit Bekanntwerden der Aktion bietet Israel den sogenannten
Free-Gaza-Aktivisten an, deren Hilfsgüter nach der
Überprüfung auf waffentaugliches Material auf dem Landweg
nach Gaza bringen zu lassen. Seit Wochen warnt Israel vor dem

Versuch, die nach internationalem Recht legitime und der
Verteidigung des Landes dienende Blockade des Gazastreifens
zu durchbrechen. Tausende von Raketen wurden in den letzten
Jahren von dort auf israelische Städte abgefeuert. Die
Blockade soll den Beschuss und jeglichen Waffenschmuggel in
den von der Hamas beherrschten Gazastreifen unterbinden. Die
auch von Deutschland als Terrorgruppe eingestufte Hamas
kämpft gemäß ihrer Charta für die Vernichtung Israels.
Der israelische Versuch, den Schiffskonvoi zu stoppen, war
ein
legitimer
und
lebensnotwendiger
Akt
der
Selbstverteidigung und die Reaktion auf eine vorsätzliche
Provokation.
Israel befindet sich nicht im Konflikt mit der Bevölkerung
Gazas. Humanitäre Hilfsgüter gelangen fast täglich in das
Gebiet. Im vergangenen Jahr wurden pro Person mehr als eine
Tonne Güter geliefert, über 15.000 Tonnen pro Woche.
Die selbsternannte „Hilfsflotte“ plante eine medienwirksame
Denunzierung des jüdischen Staates. Offensichtlich war die
gewaltsame Auseinandersetzung mit der israelischen Armee und
damit die vorsätzliche Gefährdung der Anwesenden auf dem
größten Schiff der Flottille Teil des Plans. Jeder Verletzte
sollte als Opfer der Israelis dienen. Und der Coup gelang:
Ohne gesicherte Informationen wurde Israel direkt nach den
Auseinandersetzungen weltweit verurteilt.
Fakt aber ist: Nach internationalem Marinerecht dürfen Boote,
die eine Blockade durchbrechen wollen, angehalten und
geentert werden. Israel plante keinen Angriff auf eine
Hilfsflotte. Fünf der sechs Schiffe folgten der Aufforderung
zum Stoppen. Auf dem sechsten stürzten sich Extremisten,
bewaffnet mit Pistolen, Messern, Schlagstöcken und anderen
Waffen, auf die israelischen Soldaten, die sich von einem
Hubschrauber abseilten, und versuchten sie zu lynchen. Die
Folge waren Tote und Verletzte. (Text: Honestly Concerned und
ILI e.V.)
Wir protestieren gegen eine vorschnelle und einseitige
Verurteilung Israels.

Wir, das sind junge Hamburger verschiedener Konfessionen und
politischer Anschauung, welche sich für eine differenzierte
Sicht auf den Nahen Osten und das demokratische Israel
einsetzten.
Wir veranstalten ein sommerliches „get together“, um
gemeinsam ein Zeichen unserer Solidarität zu setzen. Bitte
bringt Freunde, Ideen und Fahnen mit. Es können Boote
gemietet werden und so auf der Alster eine echte weiß-blaue
Friedensfahrt veranstaltet werden.
Kennedybrücke, Alster (Außenalster)
Am Sonntag, den 6. Juni um 15 Uhr
Hamburg für Israel!
Pressekontakt: 0163-6044890
Wir hoffen auf rege Beteiligung und Berichte und Fotos an PI.
Für den nächsten Sonntag, 13. Juni, ist eine ähnliche
Veranstaltung in Köln geplant. PI wird rechtzeitig über die
Einzelheiten dazu informieren.

