Blut-Samstag in Nürnberg:
Geplantes Messerverbot tut
bitter Not

Von EUGEN PRINZ | Nicht nur gefühlt ist seit einigen Jahren
die
Zahl
der
Messerattacken
bei
körperlichen
Auseinandersetzungen oder grundlosen Angriffen auf
unbeteiligte Bürger dramatisch angestiegen. Nun kommen die
etablierte Politiker nicht mehr umhin, sich diesem ungeliebten
Thema zu widmen. Ungeliebt deshalb, da hier die fatalen
Auswirkung ihrer fundamentalen Fehlentscheidungen offen zutage
treten. Die Leidtragenden sind die Bürger, für die „innere
Sicherheit“ zum Fremdwort wird.
„Messerstecher-Statistik“ erst in einigen Jahren
Gegenwärtig arbeiten Experten an einer bundesweiten Erfassung
von Messerangriffen. Dummerweise dauert laut Bundeskriminalamt
die Umsetzung jedoch noch mehrere Jahre. Bis dahin kann man
sich also bequem dahinter verstecken, dass es keine
belastbaren Zahlen gibt. Lediglich Niedersachsen registriert
bereits seit zwei Jahren Straftaten, bei denen Stichwaffen
eingesetzt werden. Dort gab es im vergangenen Jahr 3.754
entsprechende Taten.
Geplante Änderung
verschwinden

des

Waffengesetzes:

Messer

sollen

So ist es auch nicht verwunderlich, dass Niedersachsen
zusammen mit Bremen einen Änderungsvorschlag zum Waffengesetz

in den Bundesrat eingebracht hat, der am kommenden Freitag
beraten wird. Geplant sind „Messer-Verbotszonen“ wie zum
Beispiel
Einkaufszentren, öffentliche Verkehrsmittel,
Kindergärten, Schulen und natürlich auch Fußgängerzonen.
Ausgewiesen werden diese Bereiche dann von den örtlichen
Behörden. Springmesser und feststehende Messer mit einer
Klingenlänge von über sechs Zentimetern sollen künftig gar
nicht mehr in der Öffentlichkeit mitgeführt werden dürfen. Im
Falle von Zuwiderhandlungen sieht der Änderungsvorschlag die
Beschlagnahme der Messer sowie Bußgelder vor, bei
Springmessern sogar eine Freiheitsstrafe. Der Antrag
Niedersachsens und Bremens hat gute Aussichten, angenommen zu
werden.
Kunststück der Mainstream-Medien
Die Mainstream Medien, allen voran die deutsche Presseagentur
(dpa), haben das Kunststück fertig gebracht, über dieses
brisante Thema zu berichten, ohne auch nur einmal das Wort
„Flüchtlinge“ zu erwähnen. Auf der Zunge zergehen muss man
sich die Formulierung der dpa:
„Die Forderung nach einem weitreichenden Messerverbot wurde
zuletzt immer wieder erhoben – besonders nach
aufsehenerregenden Gewalttaten. So hatte die CDU-Fraktion im
sächsischen Landtag im September ein solches Verbot für die
deutschen Innenstädte ins Spiel gebracht. Zuvor hatte es in
Chemnitz einen tödlichen Angriff gegeben. Für die Tat steht
seit März ein Syrer wegen Totschlags vor Gericht. Das
Verbrechen löste in Chemnitz damals ausländerfeindliche
Attacken aus.“
Da kann man nur sagen: Die Mainstream-Medien haben nichts,
aber wirklich gar nichts dazu gelernt. Sie machen ohne
Rücksicht auf Verluste mit dieser Art der Berichterstattung
weiter, bis niemand mehr sie liest. Auch das ZDF hat diese
Formulierung übernommen. In den meisten anderen Medien wird

nicht mal der Syrer erwähnt, sondern der Eindruck erweckt, das
Problem läge in einer zunehmenden Verrohung der Deutschen.
Glücklicherweise gibt es in den Lokalredaktionen noch
Journalisten, die Ross und Reiter nennen. Dazu gehört Marcus
Sauer von der Politikredaktion des Straubinger Tagblatts. Er
schreibt:
„Möglichst imposante und martialische Stichwaffen, etwa mit
scharfer Klinge und Wellenschliff, der besonders hässliche
Wunden hervorruft, gelten unter jungen Männern gerade aus dem
arabischen Raum als Symbol für Macht und Männlichkeit. Und
wer sich unter Druck gesetzt fühlt, diese Männlichkeit stets
durch Imponiergehabe zu beweisen, zu der auch Gewalt gehört,
bei dem sitzt das Messer mitunter locker.“
So wird ein Schuh draus! Deshalb sollte man darüber
nachdenken, zusammen mit den Messern auch gleich deren
Besitzer zu entfernen. Und zwar nicht nur aus der
Fußgängerzone, sondern gleich aus Deutschland. Aber bis das
kommt, wird noch viel unschuldiges Blut zur Stärkung der
arabischen Männlichkeit in deutsche Rinnsteine fließen.
Und weil es noch zum Thema passt:
Nürnberger Messerattackenserie am Samstag: PI-NEWS fragt nach
Wie übel die Situation in Deutschland inzwischen geworden ist,
zeigt die Messerattackenserie vom vergangenen Samstag in
Nürnberg, wo es an einem Tag unabhängig von einander zu drei
Stechereien mit lebensgefährlich Verletzten kam. Da nur im
dritten Fall, einem Streit in einem Asylbewerberheim, die
Herkunft des Tatverdächtigen klar ist, hat PI-NEWS bei der
Pressestelle des Polizeipräsidiums Nürnberg nachgefragt.
Der erste Fall spielte sich in der Fenitzerstraße im
Nürnberger Osten ab. Tatverdächtig ist ein 20-Jähriger, der
laut
Auskunft
der
Pressestelle
die
deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt. Daraufhin entspann sich folgener

Dialog zwischen dem Autor und dem Pressesprecher:
PI-NEWS:
Hat
der
tatverdächtige
Migrationshintergrund?

Deutsche

einen

Pressesprecher: Ich sehe hier nur, dass er Deutscher ist und
das andere spielt für uns keine Rolle.
PI-NEWS: Kann man aus dem Namen des Tatverdächtigen den
Schluss ziehen, dass er einen Migrationshintergrund hat?
Pressesprecher: Dazu äußere ich mich nicht.
(Aha…)
PI-NEWS: Und der dritte Fall in der Südstadt?
Pressesprecher: Der hat sich in der Allersberger Straße
zugetragen. Hier ist das Opfer ein Italiener und der Täter
besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.
Es haben also mindestens zwei, wenn nicht alle drei
Tatverdächtigen einen Migrationshintergrund aus dem relevanten
Zuwanderungsgebiet. Sie sehen, liebe Leser, es lohnt sich
nachzufragen. Aber das machen eben nur die Freien Medien und
genau deshalb sind sie so wichtig!
Der erste Kongress der Freien Medien am Wochenende hat uns
gestärkt und beginnt jetzt schon, Synergieeffekte freisetzen.
Die etablierte Medienlandschaft wird sich warm anziehen
müssen. Wir holen auf. Immer weiter.
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