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Reusch: Kultur- und BildungsHorizont
kausal
für
Strafdelikte
Roman Reusch, erfahrener AfD- Rechts- und Justizexperte,
erläutert im aktuellen PI-NEWS-Interview der Woche die
zunehmenden Verwerfungen – nicht nur im Berliner Justizsystem.
Reusch ist als „Justizsystem-Hardliner“ renommiert – leider
die Konsequenz für einen vernunftbegabten Realpolitiker im
Jahr 2018, der noch für die Belange der in Deutschland
geborenen
Menschen
eintritt.
Der
Großteil
der
Gewaltkriminalität ist nach Reusch durchaus auf soziokulturelle, religiöse und bildungsrelevante Eigenschaften der
Delinquenten zurückzuführen – auch wenn Seehofers aktuellste
Kriminalstatistik diese Tatsachen geschickt zu verschleiern
versucht.
Im Bereich der Islam-geprägten Kriminalität sieht Reusch – den
Einzelfall ausgenommen – durchaus wenig Probleme mit
türkischen Aleviten, Alawiten, schiitischen Iranern, die
früher aus höheren Bildungsschichten nach Deutschland kamen
und als Bildungseliten vor dem mörderischen Mullah-Regime
geflohen sind. Je niedriger der Bildungs- und je höher der
Säkularitätsgrad, desto höher die Kriminalitätsbereitschaft –

„die Straßenkriminalität wird normalerweise
Hochschulabsolventen bevölkert …“

nicht

von

„Sie nehmen zwar unser Geld, aber verachten uns dafür als
Ungläubige“. Ein absolut sehenswertes Interview!

Roman Reusch (64), AfD-Rechtsexperte und Ex-Leutnant, war bis
zu seiner Wahl in den Bundestag als leitender Oberstaatsanwalt
in Berlin tätig und sammelte im dortigen – für Deutschland
wegweisenden – Berliner Justizsystem „einschlägige“
Erfahrungen. Seit dem 1. Februar 2018 ist Reusch Mitglied des
Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags. In einem
Spiegel-Interview hatte Reusch bereits vor Jahren erläutert,
dass knapp 80 Prozent der jungen Intensivtäter in Berlin einen
Migrationshintergrund haben und „jeder Einzelne dieser
ausländischen Täter“ seiner Ansicht nach „in diesem Land nicht
das Geringste verloren“ habe.
Die damalige Justizsenatorin Gisela von der Aue (SPD), nannte
die Äußerungen Reuschs „inakzeptabel“ und leitete unverzüglich
ein öffentlichkeitswirksames Disziplinarverfahren ein – wie
gegenüber vielen Mitarbeitern, die nicht der SPD/Grünen
angehörten. In der Öffentlichkeit musste sich die dubiose
Justizsenatorin allerdings öfters harscher Kritik stellen –
meist wegen größerer landesüblicher Berliner „Justizskandale“,
wie Gefängnisausbrüchen, justiziabler Clan-Strukturen in den
eigenen Reihen, straftätiger „Freigänger“, Drogenhandel und
Gewaltdelikte in den Berliner Justizvollzugsanstalten.
Seine realitätsnahen, aber „politisch inkorrekten“
Beobachtungen führten immer wieder zu heftigen Kontroversen in
den Medien um Roman Reusch. Kritiker wie beispielsweise der
„Leiter des Instituts für Konfliktforschung“, Günter Tondorf,
bezeichneten Reusch als „geistigen Brandstifter“. Unterstützer
wiederum verteidigten ihn – in den damals noch nicht völlig
gleichgeschalteten Boulevardmedien galt er gar als „Berlins

mutigster Staatsanwalt“. Sogar die regimetreue BILD
beschäftigte sich mehrere Tage auf der Titelseite mit seinen
ehrlich formulierten Erfahrungen mit der deutschen Justiz.
Angst vor ehrlichen Urteilen von Oberstaatsanwalt Reusch im
Lügenstaat …
Reuschs Beförderung zum Leitenden Oberstaatsanwalt wurde 2016
im rot-grünversifften Berlin erheblich kritisiert: Wir finden
diese Personalentscheidung nicht gut“, sagte der Vorsitzende
der Vereinigung Berliner Strafverteidiger, Martin Rubbert. „Zu
befürchten ist, dass seine politische Haltung in seine
Entscheidungsfindung einfließen könnte. Soweit wir wissen, ist
Herr Reusch von seinen Äußerungen nicht abgerückt.“
„Tue ich auch nicht“, erklärte Reusch. Bei der Wahl in das
Geheimdienst-Kontrollgremium des Bundestags gab es im
klassischen Täterschutz-Land Deutschland zunächst weitgehende
Kontroversen, da Reusch für sein unbestechliches
Gerechtigkeitsempfinden bekannt ist. Alle Kandidaten der
übrigen Fraktionen wurden natürlich auf Anhieb in das Gremium
(PKGr) gewählt, darunter der migrationsselige „CSUInnenexperte“ Stephan Mayer sowie Burkhard Lischka und Uli
Grötsch für die SPD sowie der berüchtigte Umvolkungs-Experte
André Hahn, Linke.

