Schwertmörder von Stuttgart:
Nun
auch
noch
falsche
Identität
Von EUGEN PRINZ | Die Mordserie in Deutschland geht weiter.
Migranten ziehen eine Blutspur durch das Land. In Stuttgart
hat ein Mann, der „als syrischer Staatsbürger registriert“
ist, mit einer langen Hieb- und Stichwaffe, der Optik nach ein
Samurai – Schwert, auf offener Straße einen Deutsch-Kasachen
massakriert (PI NEWS berichtete). Im Internet kursieren Videos
der Bluttat und Nahaufnahmen des blutüberströmten Opfers.
Obwohl jenen, die dieses Material veröffentlichen, die
Strafbarkeit ihres Handelns (§131 StGB – Gewaltdarstellung)
bewusst sein dürfte, posten sie es dennoch – aus Protest.
Einer schreibt:
„Man muss es so deutlich zeigen, damit die Bahnhofsklatscher
endlich merken, dass es kein Kindergarten ist“
Staatsversagen auf der ganzen Linie
Es ist traurig, dass der Staat seine Bürger inzwischen so weit
gebracht hat, dass sie auf diese Art und Weise gegen dessen
vorsätzliche Untätigkeit und die damit einhergehende massive
Gefährdung des Staatsvolkes protestieren.
Der Staat versagt auf der ganzen Linie. Erneut zeigt sich,
dass er nicht nur der Gewalt, die von vielen Zuwanderern
ausgeht, hilf- oder willenlos gegenübersteht, sondern nicht
einmal weiß, wer sie sind.
Die Stuttgarter Nachrichten melden, dass es sich bei dem
angeblichen 28-jährigen Syrer in Wirklichkeit um einen 30jährigen Palästinenser handelt, der seit vier Jahren unter
einer falschen Identität in Deutschland lebt.

Warum er erst jetzt aufgeflogen ist? Ganz einfach: Er war noch
nicht im Schwimmbad. Dort wird nämlich im Gegensatz zur
deutschen Außengrenze der Ausweis kontrolliert.
August 2019: Es kann nicht mehr geleugnet werden, in
Deutschland kehren südafrikanische Verhältnisse ein. Das
Auswärtige Amt kann die Reise- und Sicherheitshinweise für
dieses Land auch gleich ans Innenministerium zur
deckungsgleichen Anwendung in Deutschland weiterleiten.
Berichterstattung
Fehlanzeige

in

den

öffentlich-rechtlichen

Sendern:

Für ARD, ZDF und Co. ist der „Machetenmord“ in Stuttgart
jedoch kein Thema. Der Deutschlandfunk wurde offenbar von den
Medienkonsumenten deswegen so in die Mangel genommen, dass er
sich zu einer Stellungnahme veranlasst sah:
In den Nachrichten des Deutschlandfunks spielen einzelne
Kriminalfälle nur selten eine Rolle. Voraussetzung für die
Berichterstattung
ist
eine
bundesweite
und
gesamtgesellschaftliche Bedeutung, so wie in dieser Woche bei
der Tat vom Frankfurter Hauptbahnhof.
Das Verbrechen von Stuttgart ist grausam und erfüllt auch
unsere Redaktion mit Trauer und Fassungslosigkeit. Die
bundesweite und gesamtgesellschaftliche Relevanz sehen wir
aber derzeit nicht. Die Staatsangehörigkeit eines Menschen
begründet diese Bedeutung für sich genommen noch nicht. Das
gilt auch für die Intensität der Debatte in Sozialen Medien.
Zahlreiche Medien berichteten über die Tat von Stuttgart,
insbesondere lokale und regionale. Das finden wir angemessen.
Diese Berichte sind im Internet und in den Sozialen Medien
für jedermann verfügbar.
Die Zeiten, in denen die „Staatsangehörigkeit eines Menschen
keine bundesweite und gesamtgesellschaftliche Relevanz

begründet“ sind seit der Silvesternacht 2015 vorbei.
Inzwischen ist die Staatsangehörigkeit von Tatverdächtigen
sogar zu einer existenziellen Frage für dieses Land und seine
ursprünglichen Bewohner geworden.
Zudem stellt sich für den Gebührenzahler die Frage, warum er
noch GEZ Beiträge entrichten soll, wenn er für diese nur den
Hinweis bekommt, er möge sich doch gefälligst selbst im
Internet und den sozialen Medien mit Informationen versorgen.
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