NUN MÜSSEN WIR DURCH DIE FORTSETZUNG DER TRAGÖDIE

Die
Deutsche
Staatsbühne
zeigt: Die Bananenrepublik –
2. Akt
Von ZYNIKER | „Nun sind sie halt tot – ich sehe nicht, was wir
anders machen sollten“ (oder so ähnlich), hat unsere
Bundeskanzlerin kund getan. Im Jahr 2015 kam nach ihrer
Einladung an alle Mühseligen und Beladenen dieser Welt mit der
Flut der Ungeprüften auch Ali Bashar, der Mörder von Susanna
ins Land. In der Folge beschäftigte er fleißig Polizei und
Justiz mit Schlägereien, einem Raubdelikt, diversen
Beleidigungen und Anspucken einer Polizistin. Zudem steht er
im Verdacht, vor kurzem eine 11-Jährige vergewaltigt zu haben.
Eine Aneinanderreihung unglaublicher Vorgänge
Nur in einem Nachtwächterstaat, wie es die Bundesrepublik
Deutschland ist, läuft so einer noch frei herum. Doch es kommt
noch besser: Am 30. Dezember 2016 war sein Asylantrag
abgelehnt worden, dennoch ist er immer noch hier, weil findige
Winkeladvokaten das zu einer 6-spurigen Autobahn ausgebaute
Asylklagerecht in unserer Banenenrepublik weidlich ausnutzen.
Und als Ali B. nach seinem scheußlichen Verbrechen der Boden
hierzulande zu heiß wird, verschwindet er flugs mitsamt seiner

Sippe unter Vorlage irgendwelcher Larifari-Papiere mit dem
Namen Laissez – faire
Laissez-passer.
bei denen die Namen nicht mit den Bildern, die Bilder nicht
mit den Personen, die Personen nicht mit den Namen (oder wie
war das doch gleich?) übereinstimmten, am hellichten Tag über
Istanbul in den Irak. Es geht abgelehnten Asylbewerber in
Deutschland offenbar finanziell nicht schlecht, denn ad hoc
geschätzte 8000 Euro für den Flug der Sippschaft aufzubringen,
war anscheinend kein Problem.
Nach den Vorgängen beim Bamf, hätten wir diesen Beweis, dass
wir in einer Bananenrepublik leben, wahrlich nicht mehr
benötigt. Das ist uns mittlerweile schon klar geworden.
Vorsitzender

der

Polizeigewerkschaft

hatte

schon

eine

Vorahnung
Das war allerdings nur der erste Akt der Tragödie, aufgeführt
von der Deutschen Staatsbühne unter der Leitung von Angela
Merkel. Und nun müssen wir, ob wir wollen oder nicht, durch
den zweiten Akt.
Polizeigewerkschaft,

Der Vorsitzende der Deutschen
Rainer Wendt, hatte schon so eine

Vorahnung, als er auf seiner Facebook Seite schrieb:
(…)

Susanna ist tot. Und meine Gedanken sind bei ihrer

Familie, ihren Freunden, den Menschen, denen sie für immer
fehlen wird. Und meine Gedanken sind auch bei den Tätern.
Will ich sie wirklich vor einem unserer Gerichte stehen
sehen? Mit höhnischem Grinsen für das Opfer und Verachtung
für unser Land im Gesicht? Will ich wirklich erleben, wie
Gutachter und Anwälte relativieren, verharmlosen und zu
erklären versuchen, was nicht erklärbar ist? In der Hölle
sollen sie schmoren. Das will ich.
Jetzt wurde Ali Baba, oder wie auch immer sein Nachname lautet
(wie üblich weiß man das nicht so genau), im Irak
festgenommen. Ob ihn die Kurden so schnell aufspüren konnten

oder ob man einfach mal bei den Amerikanern um ein bisschen
Amtshilfe nachgefragt hat, sei dahingestellt.
Prozeß im Irak nicht möglich
Grundsätzlich ist diese Festnahme eine erfreuliche Nachricht.
Noch erfreulicher wäre es, wenn ihm im Irak der Prozeß gemacht
werden würde und er dann dort seine Strafe in einem Knast
absitzenden müsste, der diesen Namen auch verdient. So ein
Deal wäre mit den Irakern sicherlich machbar gewesen.
Strafverfolgungsantrag, nennt sich das, wenn ein Land das
andere bittet, das Verfahren zu übernehmen. Doch in diesem
Fall geht das nicht, weil dem Ali B. im Irak die Todesstrafe
drohen würde, so eine Sprecherin der zuständigen
Staatsanwaltsschaft in Wiesbaden. Und Aufhängen, das geht gar
nicht, auch wenn es andere machen würden, so die Meinung der
Justiz
und
des
Gesetzgebers.
Deshalb
hat
die
Staatsanwaltschaft einen Auslieferungsantrag gestellt und wenn
die Iraker mitspielen, ist Goldstück Ali schon bald in einem
deutschen Kuschelknast, statt in einem Loch im Shithole Irak.
So zeichnet sich ab, dass Reiner Wendt´s Befürchtung sehr
schnell Realität werden wird: Ali Baba kommt in Deutschland
vor Gericht. Und da er erst 20 Jahre alt ist (falls das
stimmt, denn auf das kann man sich in der Bananenrepublik
Deutschland natürlich auch nicht verlassen), wird mit hoher
Wahrscheinlichkeit das Gericht entscheiden, dass er nach dem
Jugendstrafrecht verurteilt wird. Und das bedeutet:
Höchststrafe nur 15 Jahre, statt lebenslang. Und die 15 Jahre
muss er auch erst mal bekommen. Denn da wartet schon eine
Schar profilierungssüchtiger, von den deutschen Schlafmicheln
finanzierte Strafverteidiger. Denn für die Flucht in den Irak
war zwar das Geld da, aber nachher ist man wieder ein
mittelloser Flüchtling, der Prozeßkostenhilfe braucht. Die so
finanzierten Rechtsanwälte werden dann den verständnisvollen
Richtern der zuständigen Strafkammer alle Traumata darlegen,
die der arme Angeklagte während seiner Verfolgung im Irak (das
ist das Land, in dem er nach dem Mord wieder untergekrochen

ist) erlitten hat. Außerdem muss man ja auch noch die
kulturellen Aspekte in Betracht ziehen. Und ehe man es sich
versieht, ist Ali Baba dann wieder auf freiem Fuß, der
Steuerzahler um einige hundertausend Euro Haftkosten ärmer und
Susanna immer noch tot.
Wenn in diesem Stück aus dem Tollhaus nur ein positiver Aspekt
zu erkennen ist, dann liegt er daran, dass jetzt die
Restfamilie des mutmaßlichen Täters im Irak hockt, weil sie
sich schnell und unbürokratisch selbst abgeschoben haben. Und
an dieser Stelle verspricht PI News seinen Lesern, dass wir
sehr genau hinschauen werden, ob diese Sippe plötzlich in
Deutschland im Gerichtssaal sitzt, falls es zur Auslieferung
von Ali Baba kommt.
Irgendwie meldet sich nun ein Bauchgefühl, dass das Volk
diesem Treiben nicht mehr lange zusehen wird…

