DEUTSCHLAND VERKOMMT ZUM SHITHOLE

Die verrottende Republik
Von EUGEN PRINZ | Es gab einmal eine Zeit in Deutschland, in
der Parkanlagen den Erholungssuchenden und Spielplätze den
Kindern vorbehalten waren. Im Deutschland des Jahres 2018
mutieren diese
Örtlichkeiten jedoch immer häufiger zu
Umschlagplätzen für Drogen, betrieben von importierten
Fachkräften für Marihuana und Co.
Drogenhandel am Kinderspielplatz
Diese Erfahrung musste auch ein 37-jähriger Polizeibeamter aus
München machen, der privat mit seiner Frau am Samstag Abend
auf der Mühleninsel, einer malerischen Parkanlage im Herzen
Landshuts, unterwegs war. Dort wurde er Zeuge eines heftigen
Streits zwischen 15 Asylbewerbern, die sich auf dem
Kinderspielplatz der Mühleninsel aufhielten. Der Polizist
verständigte über den Notruf seine Landshuter Kollegen. In der
Zeit bis zu deren Eintreffen versuchte er, die Situation zu
deeskalieren. Zudem dokumentierte er mit seiner Handykamera,
wie sich die Asylbewerber, vorwiegend Syrer, mit abgebrochenen
Flaschenhälsen, Messern und einem Stock bewaffneten und im
Begriff waren, aufeinander loszugehen. Offenbar abgelenkt
durch das Filmen wandte sich die Meute nun gegen den
Polizisten und versuchte, ihm das Handy abzunehmen. Die gerade
noch rechtzeitig eintreffenden Polizeistreifen konnten das

Schlimmste verhindern. Dennoch wurde der Münchner Beamte
verletzt, glücklicherweise nur leicht. Die Asylbewerber
flüchteten, neun von ihnen konnten jedoch gestellt und
festgenommen werden. Ein Rauschgiftspürhund erschnüffelte am
Tatort Haschisch, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass
Drogengeschäfte die Ursache der Auseinandersetzung waren. In
ihrer heutigen Ausgabe beklagt die Landshuter Zeitung, den
„Ameisenhandel“ mit Marihuana auf der Mühleninsel. Das sind
neue Töne von einem Blättchen, das sich noch im Herbst 2015
besonders damit hervorgetan hat, Zuwanderungskritiker
öffentlich an den Pranger zu stellen.
Spießrutenlauf in der Innenstadt
Auch der öffentliche Raum der Innenstädte wird zunehmend von
„Flüchtlingen“ aller Hautfarben dominiert. Frauen, die dort
unterwegs sind, fühlen sich zunehmend unwohl und bedroht.
Ein Beispiel aus Rendsburg: „Das Erscheinungsbild der Stadt
hat sich geändert. Die sitzen da in großen Gruppen, es wird
gegafft und gepfiffen. Es sind meist Ausländer. Man bewegt
sich durch dunkle Massen“, klagt eine 45-jährige, die in der
Rendsburger Innenstadt als Verwaltungskraft in einer
Arztpraxis arbeitet. Diese bedrohliche Atmosphäre veranlasst
eine Ärztin, abends bei Verlassen der Praxis mit dem
Mobiltelefon ihren Ehemann anzurufen. Sie bittet ihn, so lange
am Telefon zu bleiben, bis sie in ihrem Auto in Sicherheit
ist.
Eine 24-jährige medizinische Fachangestellte berichtet von
Gruppen junger Männer, die sie auf dem Weg zu ihrem Auto
angaffen, pfeifen, mit der Zunge schnalzen und „hey, hey“
rufen, um auf sich Aufmerksam zu machen. Dies sei alles sehr
unangenehm, klagt die Frau. Ähnliche Erfahrungen machen die
Frauen derzeit in vielen Innenstädten Deutschlands und das
wird sich auch nicht mehr ändern.
Sexfalle Migranten – Taxi

Kein Wunder, dass inzwischen auch schon Politiker Frauen dazu
raten, in manchen Gegenden besser ein Taxi zu benutzen. Denn
in einem Taxi ist man sicher aufgehoben. Oder?
Eine Frau aus Bonn hat da andere Erfahrungen gemacht, als sie
im September letzten Jahres zusammen mit ihrem kleinen Hund zu
Hakim B. ins Taxi stieg, um sich nach einem Besuch bei ihrem
Freund nach Hause fahren zu lassen. Statt dies zu tun, brachte
sie der Taxler zu einem Einkaufsmarkt in der Römerstraße und
befahl ihr, Kondome zu kaufen, weil er sonst ihren Hund „platt
machen würde“. Aus Angst gehorchte sie. Nächste Station war
ein Parkplatz am Römerbad, wo der Hakim B. dann seine Drohung
wiederholte und Geschlechtsverkehr forderte. Als die Frau
weinend ablehnte, forderte er Oralverkehr, den sie schließlich
dann auch ausführte, weil sie ihren Hund nicht verlieren
wollte.
„Berlinisierung“ Deutschlands schreitet voran
Zustände wie im Stadtstaat Berlin, 2016 Spitzenreiter in der
Kriminalstatistik, der mit seinem ausufernden Drogenhandel,
den „no-go-areas“, einer von arabischen Familienclans
unterwanderten Polizei und einer maroden Verwaltung zumindest
in Teilbereichen schon als „failed state“ angesehen werden
muss, breiten sich wie eine malignes Geschwür langsam, aber
unerbittlich auch im Rest der Republik aus.
Auch ein Behördenversagen von der Dimension des Bamf wäre in
der „alten“ Bundesrepublik undenkbar gewesen. Wenn man sich
auf etwas verlassen konnte, war es die Gründlichkeit und
pingelige Erbsenzählerei der deutschen Verwaltung. Diese
funktioniert jedoch nur noch bei „jenen, die schon länger hier
leben“.
Wenn beispielsweise ein Arbeiter durch einen Unfall oder eine
Krankheit vorzeitig verrentet und/oder eine Minderung seiner
Erwerbsfähigkeit festgestellt werden muss, dann durchläuft er
ein peinlich genaues Prüfungsverfahren, das sich über Jahre

hinstrecken kann und in dem er sich vollkommen nackt machen
muss. Asylbewerber, deren Anerkennung meist eine lebenslange
Vollkasko-Alimentierung von jemanden bedeutet, der in
Deutschland noch nie etwas geleistet hat und auch nie leisten
wird, werden auf die Schnelle mit einer Larifari – Prüfung
anerkannt, weil der Berg von Anträgen auf dem Schreibtisch des
Sachbearbeiters ständig am Anwachsen ist.
Fürwahr, der Traum der Linken, dass Deutschland, dieses „Stück
Scheiße“ verrecken soll, geht langsam, aber sicher in
Erfüllung. Claudia Roth wird´s freuen.

