„Allahu Akbar“ in Hamburg:
Polizei erschießt MesserMoslem

Von MANFRED ROUHS | Die Polizei hat am Freitagabend in
Hamburg-Winterhude einen 36-jährigen Libanesen erschossen. Die
überregionalen Medien halten sich mit Berichten über den
Vorfall zurück, aber es gibt dazu immerhin eine dpa-Meldung,
die aufhorchen lässt:
„Bei dem am Freitag bei einem Polizeieinsatz in HamburgWinterhude erschossenen Mann handelt es sich um einen 36 Jahre
alten Libanesen. (…) Bei der Durchsuchung des Zimmers des 36Jährigen in einer nahe gelegenen Wohnunterkunft für
Geflüchtete hätten die Beamten keine Hinweise auf ein Tatmotiv
gefunden. (…)
Der Mann hatte den Erkenntnissen zufolge am Freitagnachmittag
mehrere geparkte und fahrende Autos beschädigt, mindestens
einen Mann bedroht und mehrfach mit hochgehaltenem Messer
‚Allahu Akbar‘ (Gott ist groß) gerufen. Weil der Mann mit der
Messerklinge in der Hand auch die Beamten bedrohte und sich
weder von Pfefferspray noch dem Einsatz eines Tasers stoppen
ließ, hatte ein Polizist mehrere Schüsse auf den Mann
abgegeben. Sowohl die Beamten als auch eine zufällig
vorbeikommende Ärztin leisteten den Angaben zufolge sofort
Erste Hilfe. Der Mann starb jedoch noch am Einsatzort an
seinen Verletzungen.“

Mit dem Tod des Angreifers ist der Horror dieses Vorfalls für
die eingesetzten Polizeibeamten aber noch nicht vorbei. Denn
das „Hamburger Abendblatt“ meldet hinter der Bezahlschranke,
dass der Libanese möglicherweise mit AIDS infiziert war und
sich deshalb Polizeibeamte in Behandlung befinden.
Der Fall zeigt wieder einmal, welche Gäste sich die deutsche
Politik ins Land holt, sie auf Kosten des Steuerzahlers
unterbringt, verköstigt, medizinisch versorgt und auf die
Bevölkerung loslässt. Und auch, wenn es angesichts der
Dramatik der Ereignisse unangemessen erscheinen mag, sei der
Hinweis
auf
den
banalen
Umstand
erlaubt,
dass
selbstverständlich keiner der Autobesitzer, dessen Fahrzeug
der 36-jährige angegriffen hat, vom Staat eine Entschädigung
erhalten wird: wer solchen „Gästen“ über den Weg läuft, hat in
Deutschland einfach nur – Pech gehabt.
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