NACH ISLAMISCHEM TERRORANSCHLAG IN NEW YORK

Trump:
Todesstrafe
Terroristen und Ende
Familiennachzuges

für
des

Nach einem erneuten islamischen Terroranschlag in New York am
Montag fordert US-Präsident Donald Trump eine weitere
Verschärfung der Einwanderungsregeln und härtere Strafen für
Terroristen.
Das seitens der New Yorker Polizei und der Medien nur als
„versuchter Terroranschlag“ kolportierte Attentat in einem
Verbindungstunnel zwischen dem Busbahnhof Port Authority und
der U-Bahn-Station Times Square in Manhattan wurde vom 27jährigen Akayed Ullah aus Bangladesch begangen. Der Moslem
soll 2001 im Zuge des Familiennachzugs nach Amerika gekommen
und sich „im Internet radikalisiert“ haben.
New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sprach davon, der Täter sei
„verärgert“ aber wohl „nicht wirklich Teil eines
anspruchsvollen Netzwerkes“ gewesen. Den Plan zum Bau der
Bombe habe er sich im Internet heruntergeladen und die Tat sei
eher amateurhaft ausgeführt worden, so Cuomo.
Anis Amri als „Inspiration“

Gegenüber der Polizei soll der wohl eher einfältige Bomber
ausgesagt haben, er sei vom Islamischen Staat (IS) inspiriert
worden und habe Rache für US-Luftangriffe im Irak und in
Syrien nehmen wollen. Er habe sich auch „Anschlagspläne auf
weihnachtliche Ziele in Europa“ zum Vorbild genommen. Den Ort
des Anschlags habe er wegen der dort aufgehängten
Weihnachtsplakate ausgesucht. Bei dem Anschlag am Montag
wurden neben dem Allah-Krieger drei weitere Personen verletzt.
Einwanderungssystem reformieren, harte Strafen für Terror
Akayed Ullah besitzt ein F43 (Familiennachzug)-Visum, das ihn
berechtigt dauerhafter in den Vereinigten Staaten zu bleiben.
Diese Tatsache stößt besonders US-Präsident Donald Trump auf,
dem im Gegensatz zu unseren Volksverrätern bekanntlich daran
gelegen ist seine Heimat zu schützen. Der Kongress müsse das
„laxe Einwanderungssystem reformieren, das es viel zu vielen
gefährlichen und unzureichend überprüften Menschen ermöglicht
ins Land zu gelangen“, erklärte Trump schon kurz nach dem
Anschlag. Der Familiennachzug für Einwanderer solle generell
abgeschafft werden. Außerdem fordert Trump möglichst harte
Strafen für Terrorverdächtige, „bis hin zur Todesstrafe“.
Fazit dieser neuerlichen Islamtat: Schuld ist das Internet,
nicht der Islam. Auch haben wir nun gelernt, drei Verletzte
sind nur der „Versuch“ eines Anschlages. Ihr Trauma, ihre
Schmerzen sind also offenbar so etwas wie das aktuelle
Alltagsrisiko, der „schon länger hier Lebenden“. Ab wie vielen
Verletzen und/oder Toten ein Attentat als erfolgt gewertet
wird, wird uns eine, der mit Sicherheit noch kommenden
Terrorattacken dann vielleicht erklären.

