SKANDALURTEILE

Warum die deutsche Justiz so
gern mit Migranten kuschelt
(2)
Von OLIVER FLESCH | Schreiben bringt Spaß. Normalerweise.
Dieser Artikel allerdings wird nicht nur Sie, lieber Leser,
aufregen – auch wir bekamen beim Zusammentragen der MigrantenJustizskandale der letzten zwei Jahre Halsschlagadern dick wie
Gartenschläuche …
Fall 1: Wenn „Haftempfindlichkeit“ vor hoher Strafe schützt …
Es geschah am helllichten Tag im März letzten Jahres in einer
Flüchtlingsunterkunft in Bootstedt, Schleswig Holstein: Jama
B. (22) zerrt einen 4-jährigen (!!!) Jungen aus dem Irak in
eine Toilettenkabine. Dort steckt er dem kleinen Jungen sein
Geschlechtsteil in den Mund. Vor der Tür hält Komplize Sorbas
S. Wache. Der Vater des Opfers erwischt den Täter noch mit
heruntergelassener Hose auf frischer Tat …
Im September 2016 verurteilt das Landgericht Kiel Jama B. zu
zwei Jahren und vier Monaten wegen schweren sexuellen
Missbrauchs. Der Schmieresteher wird freigesprochen.
Der Angeklagte bestreitet die Tat. Was sich normalerweise

strafverschärfend auswirkt. Doch was ist heute noch normal?
Karin Witt, Sprecherin des Landgerichts Kiel abgebrüht (laut
BILD): „Die unglaubliche Begründung von Gericht und
Staatsanwalt“: „Strafmildernd (!) hat sich die Alkoholisierung
und die hohe Haftempfindlichkeit des Täters ausgewirkt: Er ist
jung, kann kein Deutsch und wurde in der Untersuchungshaft
bereits angegriffen. Das Opfer hat die Tat gut weggesteckt, es
sind keine schweren Folgen zu erwarten.“
Frage, Fräulein Witt: Woher zur Hölle wollen Sie nur fünf
Monate nach der Tat wissen, was ein Vierjähriger „gut
weggesteckt“ hat?! Das Einzige, was hier „weggesteckt“ wurde,
ist der Schw… Die Richter/In soll immer noch im Amt sein, die
zynische Gerichtssprecher/In auch …
Fall 2: Wenn Asylbewerber für Haftstrafen zu zart besaitet
sind …
Das Mädchen, erst 15, wollte sich nicht dem Erstbesten
hingeben. Das erste Mal sollte etwas Besonderes werden. Das
wurde es auch. Aber nicht so, wie es sich das Mädchen erträumt
hat …
August 2016, Neumühl, NRW. Ein Schwarzer aus Ghana will in
einer Schule zwei Mädchen vergewaltigen. Eines kann fliehen,
das andere wird sein Opfer. Der Täter wird auf frischer Tat
gestellt. Ein Zeuge reißt den Vergewaltiger vom schreienden
Mädchen… Man muss sich die Szene mal vorstellen! Oder
vielleicht lieber nicht. Das dachte sich wohl auch das
Landgericht Duisburg und verurteilt den Täter nur zu drei
Jahren und zwei Monaten Haft.
Strafmildernd auch hier: die „besondere Haftempfindlichkeit“
des afrikanischen Migranten.
Was ist eigentlich für Migranten im Knast so „empfindlich“?
Dass dort heutzutage bis zu 90 Prozent andere Migranten
sitzen? Gut, das kann ich verstehen, darauf würde ich als
Weißer, Ungläubiger dazu, auch „empfindlich“ reagieren. Aber

der Herr Vergewaltiger wäre doch unter Brüdern, vielleicht
sogar Gesinnungsgenossen gewesen.
Fall 3: Wenn ein Moslem zu blöd ist, einem Mord als„niedere
Tat“ zu erkennen …
„Strafrabatt für tschetschenischen Moslem, der seine Frau
erstach – Das Skandal-Urteil von Cottbus“, titelte sogar BILD
(und das will schon was heißen!) im Juni 2017.
19 Mal stach Rashid D. (32) auf seine Frau ein. Warf sie aus
dem Fenster. Schnitt der Mutter seiner fünf Kinder auf der
Straße die Kehle durch. Motiv: Eifersucht.
Der Moslem war zwar geständig, aber auch nur, weil er der
Meinung ist, der Islam habe ihm das Recht gegeben, seine Frau
zu ermorden. Die Staatsanwaltschaft plädierte dennoch auf
Mord. Aber nicht mit Richter Stollenbach!! Der offenbar
Gottgleiche aus Cottbus machte aus Mord „Totschlag“, weil
„zweifelhaft“ sei, dass der Angeklagte die niederen Motive
seiner Tat gekannt habe…
Dabei urteilte der Bundesgerichtshof bereits 2006: Der Maßstab
für die Bewertung eines Beweggrundes sind grundsätzlich den
Rechtsvorstellungen der Werte-Gemeinschaft der Bundesrepublik
Deutschland zu entnehmen.
Übrigens: Der Mord hätte verhindert werden können: Rashid D.
sollte einem Monat vor der Tat abgeschoben werden. Doch die
Polizei traf ihn in seiner Wohnung nicht an. Und kam erst
wieder, als alles zu spät war. So ist Brandenburg heute. Als
noch alles DDR war, Brandenburg die Hochburg der SED, wäre
Mielke das nicht passiert, klar.
Fall 4: Wenn ein Migrant einen Menschen ersticht, ohne zu
„wissen“, dass er ein Messer in der Hand hält …
Dieser Fall ist einmalig: Er dreht sich um einen Streit in
einem Flüchtlingsheim, aber eben nicht, wie sonst immer, um

Nutella, sondern um die Benutzung einer Waschmaschine.
Vor Gericht erzählt Hasan S. aus Eritrea eine schier
unglaubliche Story: Das Opfer habe ihn in den Schwitzkasten
genommen, worauf er ein Küchenmesser aus dem Hosenbund des
Opfers zog und den Mann erstach. Natürlich ohne auch nur im
Entferntesten zu ahnen, dass es ein Messer war, das er aus der
Hose zog, mit dem er zustach. Kennt man ja, solche
Situationen.
„Lebensfremd!“, meinte denn auch die Richterin und verurteilte
Hasan S. im November 2015 zu fünf Jahren Haft. Drei Jahre
weniger als von der Staatsanwaltschaft gefordert, aber
immerhin. Doch dann bekommt der Fall eine Wendung, die sich
selbst John Grisham nicht besser hätte ausdenken können: Der
Bundesgerichtshof
(!!)
hebt
das
Urteil
wegen
„Nichtberücksichtigung von Notwehrmerkmalen“ auf. Hasan S.
wird freigelassen. Welche „Notwehrmerkmale“? Ein S c h w i t z
k s t e n ?! Mensch, hätte ich das bloß früher gewusst! Dann
hätte ich den Sascha, der mich in der fünften Klasse auf dem
Schulhof in den Schwitzkasten nahm (aus dem ich nicht mehr
rauskam), ja auch erstechen können! (War mir nämlich sehr
peinlich, da die halbe Schule zuschaute.)
Letztendlich bekam der miese Märchenerzähler aus Eritrea im
Juli 2017 zwei Jahre und drei Monate wegen – Achtung!
KÖRPERVERLETZUNG! Springers WELT regte das (natürlich!) nicht
weiter auf, meldete lapidar: „Gericht entscheidet im zweiten
Khaled-Prozess auf Notwehr“.
Nicht minder typisch: Nachdem der Täter ursprünglich
(zunächst) nicht zu ermitteln war, wurde die Tat medial sofort
als rassistisch geschlagzeilt. In Dresden, Lübeck und Mannheim
demonstrieren auf Kommando Tausende gegen „Rechts“ und
„Pegida“. Der GRÜNE Um-Volker Beck erstattete – offenbar im
„Crystal Meth“-Rausch – prompt Strafanzeige gegen Unbekannt,
weil die Polizei nicht sofort von einem fremdenfeindlichen
Hintergrund ausging. Dabei meldete „Legida“ längst auf ihrer

Webseite, das Verbrechen sei bereits am Vortag bekannt gegeben
worden. Es gab angeblich einen Pressestopp, um „Unruhen“ zu
vermeiden …
Nachdem weder zu verheucheln, noch zu vertuschen war, dass die
Tat von Asylanten ausgelöst und begangen war, entschuldigte
sich der GRÜNE Beck schmallippig, schwurbelten die
Gutmenschen-Demonstranten für die reflexartige Vorverurteilung
was Ähnliches? Irrtum, der letzte Satz war „Fake-News“!
Fall 5: Wenn der Horrorfilm Wirklichkeit wird
Ein Mann schlägt seine Frau mit Fäusten zusammen, rammt ihr
mehrmals ein Messer ins Herz, schlägt ihr mit der Axt auf den
Kopf. Dann schlingt er ein Seil um ihren Hals, hängt sie an
die Anhängerkupplung seines PKW, um sie zu Tode zu schleifen.
Nein,
kein
Hollywood-Horror.
November
2016
in
Hameln/Niedersachsen: Nurettin B, ein Kurde. Allah sei Dank
löste sich das Seil nach 200 Metern. Das Opfer, die Frau,
überlebt schwer verletzt, muss allerdings zweimal wiederbelebt
werden.
Motiv:

Unterhaltsstreitigkeiten.

Die

Staatsanwaltschaft

fordert, natürlich, lebenslänglich. NIX DA! So der „Richter“,
schließlich sei ja die „Ratte von Hameln“ geständig gewesen
(tolle Reue, bei um die „100“ Zeugen). Außerdem, wird der
Richter im Gerichtssaal auch noch zum „Verteidiger“ des
Beinahe-Mörders: Er habe dem „Opfer ein Schmerzensgeld zur
Verfügung gestellt“.
Na dann ist‘s ja gut, alles vergeben und vergessen, lieber
Gott. Allah wird Dir alles erklären…
Morgen lesen Sie: Der Fall des Pakistanis, der nur acht Monate
auf Bewährung bekam, obwohl er ein kleines Mädchen
missbrauchte, dessen Vater darauf von der Polizei erschossen
wurde … Und vier weitere verstörende „Migrations-Urteile“ –
von der Maas bis an die Merkel: Morgen auf PI-NEWS!

» Teil 1: Warum die deutsche Justiz so gern mit Muslimen
kuschelt

