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!

