TUNESIEN WILL IHN NICHT ZURÜCKSCHICKEN

Sami
Al-Mujtaba
droht:
„Deutschland
wird
Blut
weinen“
Nachdem Sami Al-Mujtaba, der zu den Vertrauten des Terroristen
Osama bin Laden zählte, endlich, nach mehr als zehn Jahren, in
seine Heimat Tunesien abgeschoben wurde beschäftigt sich nun
der nordrhein-westfälischen Landtag mit ihm.
Der Dschihadist war 1997 erstmals nach Deutschland gekommen,
in den Jahren 1999 bis 2000 soll er in einem afghanischen
Terrorcamp ausgebildet worden sein. Seit 2006 wurde mehrfach
versucht den Moslem, der längst als Gefährder galt,
abzuschieben. Er blieb, wurde vom Staat samt Frau und den vier
Kindern seither alimentiert. Während seiner Zeit in
Deutschland soll er Dschihadisten angeworben und auch Kontakte
zum IS gepflegt haben.
Ende Juni wurde der Mann, der den Anschlag auf den Berliner
Weihnachtsmarkt als „verdiente Strafe“ bezeichnet haben soll
endlich in Abschiebehaft genommen, wogegen er umgehend Klage
einbrachte und einen Eilbeschluss gegen die Abschiebung
erwirken wollte.
Der Flug nach Tunesien in einer Linienmaschine am 12. Juli war

zunächst wegen fehlender Papiere storniert und dieser Umstand
dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, das die Eilentscheidung
treffen sollte, mitgeteilt worden. Das Gericht sah nun erst
mal keine Eile mehr. Am 13. Juli morgens gegen 7.00 Uhr wurde
Al-Mujtaba dann in einem eigens gecharterten Learjet nach
Tunesien gebracht. Kurz nach 8.00 Uhr erhielt das BAMF ein Fax
vom Gericht, der Gefährder dürfe wegen möglicher Foltergefahr
im Urlaubsland Tunesien nicht abgeschoben werden. Zu spät. Wir
waren ihn endlich los.
Politisches Sommertheater
Die Gelsenkirchner Richter fühlten sich nun ihrer Staatsmacht
beraubt und polterten von einer
„Vorführung des
Rechtsstaats“. Am Abend desselben Tages erging ein Beschluss
des Gerichts, dass der Dschihadist zurückzuholen sei, die
Abschiebung sei „grob rechtswidrig“ gewesen. Nun gibt’s
politisches
Sommertheater.
Nordrhein-Westfalens
Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) verteidigt die
Abschiebung, SPD und Grüne werfen der Landesregierung vor, die
Gewaltenteilung verletzt zu haben und der rechtspolitische
Sprecher der NRW-SPD-Landtagsfraktion, Sven Wolf, stellte
Strafanzeige gegen Horst Seehofer (PI-NEWS berichtete).
Tunesier wollen ihn nicht hergeben
Fast schon erheiternd ist, dass Tunesien sich um die in
Gelsenkirchen um ihre richterliche Ehre bangenden Entscheider
nicht schert und Sami, egal was Gelsenkirchen sagt, nicht
zurückschicken will. Die tunesische Anti-Terror-Behörde
erklärte: „Wir haben eine souveräne Justiz, die gegen ihn
ermittelt.“ Diese Ermittlungen seien abzuwarten, denn es lägen
Erkenntnisse vor, dass Al-Mujtaba an „terroristischen
Aktivitäten“ in Deutschland und Afghanistan beteiligt gewesen
sei.
Sami jammert und droht
Unterdessen fühlt der Terrorist sich ungerecht behandelt und

jammert, dass er zurück nach Deutschland zu seinen Kindern und
seiner Frau wolle. Und er droht. Einer Zeugin zufolge habe er
gesagt: „Deutschland wird Blut weinen“, wenn er abgeschoben
werde.
Das ist aber sicher nur ein weiterer Grund für alle
linksbunten Islamversteher und Deutschlandvernichter ihn sich
zurückzuwünschen und nach Möglichkeit alles dafür zu tun.
Schließlich würde ihm ja, gerade wegen seiner Radikalität,
böses Ungemach in Tunesien drohen, wovor ihn Deutschland
bewahren und seine Unversehrtheit mit dem Blut seiner Bürger
verteidigen müsse. (lsg)

