Bamberg: 30 „Burschen“ fallen
über Supermarkt her

Von EUGEN PRINZ | Wildwest in Bamberg: Am Samstag gegen 19.30
Uhr rief der Detektiv eines Lebensmittelmarktes im bayerischen
Bamberg die Polizei. Aus einer Horde von 30 Jugendlichen und
Heranwachsenden heraus wurden in dem Laden zahlreiche
Diebstähle begangen. Zudem sprangen die Randalierer auch noch
mehrmals gegen die Glasschiebetür im Eingangsbereich, bis
diese zerbrach.
Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren
Streifen griff die Polizei die Tatverdächtigen am zentralen
Omnibusbahnhof auf. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten
neben diversem Diebesgut auch noch Betäubungsmittel.
Wie die Polizei noch mitteilte, wurde ein 15-Jähriger aus der
Gruppe von den Beamten „seiner erfreuten Mutter“ übergeben.
Gegen die Beteiligten werden Strafverfahren eingeleitet. In
den Medien wurde getreu der polizeilichen Pressemitteilung
berichtet, ohne zu diesem unerhörten Vorfall noch weitere
Informationen zu liefern.
Was ist los in diesem Land?
Man stelle sich das einmal vor: In einer oberfränkischen
Kleinstadt, also in der tiefsten Provinz und nicht in Berlin
oder Köln, stürmen 30 (!) wildgewordene „junge Männer“ einen
Laden, bedienen sich ungeniert an den Waren ohne zu bezahlen
und treten dann noch die Glastüre am Eingang ein, weil es so
schön ist.

Was sind das für unerhörte Zustände, die in Deutschland
eingekehrt sind? Wie haben sich wohl die Kunden gefühlt, als
sie plötzlich inmitten dieses wildgewordenen Mobs einkaufen
mussten? Soll das noch normal sein, was hier in diesem Land
tagtäglich abläuft? Sind denn alle Verantwortlichen völlig
verrückt geworden, dass sie nach solchen Vorfällen ungerührt
das übliche Tagesgeschäft weiter betreiben?
Wieder einmal keine Angaben zur Ethnie der Tatverdächtigen
Die wohl wichtigste Frage ist in diesem Zusammenhang, ob bei
den
Tatverdächtigen
oder
einem
Teil
davon
ein
Zuwanderungshintergrund vorliegt. Diese wurde weder von der
Polizei, noch von den berichterstattenden Medien beantwortet.
Es ist immer nur von „Jugendlichen“, „Heranwachsenden“ und
„Burschen“ (Focus) die Rede.
Warum ist die Frage nach einem möglichen Migrationshintergrund
so wichtig? Ganz einfach: Weil wir Bürger ein Recht darauf
haben, zu erfahren, wie sich die seit 2015 betriebene
Zuwanderungspolitik der Regierung auf die innere Sicherheit
Deutschlands, auf UNSERE Sicherheit, auswirkt.
Aus diesem Grund kontaktierte der Autor dieses Beitrags die
Bamberger Polizei und wurde mit einem Beamten verbunden, der
zu Presseauskünften berechtigt war.
Gedächtnisprotokoll der Presseanfrage bei der Polizei Bamberg
PI-NEWS: Waren bei dem Vorfall Personen mit Migrations- oder
Flüchtlingshintergrund beteiligt?
POLIZEIBEAMTER: Wir geben dazu keine Auskunft, weil ein
möglicher Migrationshintergrund für diese Tat keine Rolle
spielt. Was ich Ihnen aber sagen kann ist, dass keine dieser
Personen im Ankerzentrum Bamberg untergebracht ist.
PI-NEWS: Das ist eine reichlich kryptische Auskunft, die
nicht zufriedenstellen kann.

POLIZEIBEAMTER: Ich muss mich an den Kodex halten, ich habe
meine dienstlichen Weisungen.
PI-NEWS: Personen, deren Asylverfahren abgeschlossen sind
oder die den Status eines Bürgerkriegsflüchtlings haben, sind
nicht im Ankerzentrum untergebracht. Die Tatverdächtigen
können ja auch aus diesem Personenkreis stammen…
POLIZEIBEAMTER: Wir haben in Bamberg Probleme mit einigen
Bewohnern des Ankerzentrums, wir haben auch Probleme mit
manchen Personen aus den dezentralen Flüchtlingsunterkünften,
aber wir haben ebenso Probleme mit manchen einheimischen
Deutschen. An dieser Stelle möchte ich unseren
Dienststellenleiter zitieren: „Die meisten Bewohner des
Ankerzentrums verhalten sich gesetzestreu“.
PI-NEWS: Das wäre ja schlimm, wenn es anders wäre.
POLIZEIBEAMTER: Stimmt.
PI-NEWS: Gut, dann wird das entsprechend Ihrer Auskunft so
veröffentlicht. Unsere Leser werden schon die richtigen
Schlüsse daraus ziehen.
Diesen Schlusssatz quittierte der Beamte noch mit einem
kurzen, freundlichen Lachen. Dann wurde das Gespräch beendet.
Resümee
Wenn 30(!) „Jugendliche“ über einen Lebensmittelmarkt
herfallen, dann spielt es also keine Rolle, wo die herkommen?
Ohne dass dies von dem Beamten bestätigt wurde, zieht der
Autor aus der Faktenlage den Schluss, dass es sich bei den
Tatverdächtigen wohl um Zuwanderer gehandelt haben dürfte. Der
Polizeibeamte hat zu keinem Zeitpunkt des Gesprächs einen
möglichen
Migrationshintergrund
der
Tatverdächtigen
dementiert. Außerdem: Wann haben sich zum letzten Mal 30
deutsche Jugendliche zusammengerottet und sind über einen
Lebensmittelmarkt hergefallen?

Das Gute ist, dass die Polizeibehörden ihre Beamten nicht
anweisen können, die Presse bei solchen Anfragen direkt
anzulügen. Würde in so einem Fall einmal das Gegenteil
bewiesen, hätte die Polizei eines ihrer wichtigsten Güter, die
Glaubwürdigkeit, vollständig eingebüsst.
Besonders perfide ist aber die Formulierung, dass ein 15jähriger Tatverdächtiger seiner „nicht erfreuten Mutter“
übergeben wurde. Mit diesem Hinweis soll in den Köpfen der
Leser wohl das Bild der strengen, blonden, deutschen Mutter
erzeugt werden, die ihrem Sprößling in Anwesenheit der
Polizisten ankündigt: „Wir sprechen uns noch!“
Wären es indigene Deutsche gewesen, hätten das die Polizei und
die Mainstream-Medien auf jeden Fall auch so berichtet. Kodex
hin oder her!
Die bange Frage
Unterstellt, dass es sich bei den Tatverdächtigen um
Zuwanderer handelt, stellt sich die bange Frage, was dann erst
los sein wird, wenn der Staat aufgrund einer massiven
Rezession nicht mehr in der Lage ist, die gegenwärtige
Vollversorgung dieser Klientel zu gewährleisten.

