ASYLTOURISMUS IN ALLE RICHTUNGEN …

Abschiebe-Versagen auch bei
9/11-Massenmörder Mounir alMotassadeq?
Von JOHANNES DANIELS | Am kommenden Montag sollte Mounir alMotassadeq (44), aus der Hamburger JVA freigelassen und sofort
in sein Heimatland Marokko ausgeflogen werden. Jetzt droht die
Abschiebung allerdings zu platzen.
Der verurteilte Massenmörder Al-Motassadeq gehörte zum engen
Kreis der „Hamburger Terrorzelle“ um Mohammed Atta, der mit
einem American-Airlines-Linienflugzeug ins New Yorker World
Trade Center flog.
Das Hanseatische Oberlandesgericht bestätigte 2007 das
ursprüngliche Urteil wegen Beihilfe zum Mord in 246 Fällen und
setzte das Strafmaß auf 15 Jahre Haft fest. Zuvor war AlMotassadeq aufgrund einer „Haftverschonung“ der hanseatischen
Justiz auf freiem Fuß mit Meldeauflagen. Das deutsche
Sozialsystem war schätzungsweise stärker als sein
Fluchtverlangen zu seiner Familie im mondänen MarrakeshMamounia!
Am nächsten Montag soll Motassadeq ausgerechnet in einem
Linienflugzeug First Class abgeschoben werden – neben ganz

normalen First-Class-Passagieren auf Kosten des Steuerzahlers.
Doch bis zum heutigen Donnerstagmittag lagen aus Marokko noch
keine „Pass-Ersatzpapiere“ vor. Obwohl die Regierung in Rabat
vor Wochen ihre grundsätzliche Einwilligung zur Rückführung
Motassadeqs signalisert hatte.
Mittlerweile habe sich auch Horst Schwindelhofers
Bundesinnenministerium in den Fall eingeschaltet, wie BILD
jetzt berichtet:
Eine Erklärung, warum Marokko die Ausstellung der Papiere
verzögert, gibt es nicht. Die Hamburger Ausländerbehörde
sucht deshalb bereits nach Ausweich-Terminen für eine spätere
Abschiebung Motassadeqs. PIKANT: Eigentlich war geplant,
Motassadeq per Charterflieger nach Marrakesch zu bringen. Das
haben die marokkanischen Behörden aber abgelehnt. Sie
bestehen auf einen Linienflug!
Aber auch der zuständige Pilot hätte das Recht, die
Beförderung eines derart gefährlichen Terroristen abzulehnen:
„Mal abgesehen davon, wie sich Flug-Passagiere fühlen, wenn
eine Reihe vor ihnen ein Mann sitzt, der geholfen hat, dass
Flugzeuge ins World Trade Center mit 3.000 Toten gelenkt
wurden“, führt BILD weiter aus. Fasten your Seat-Belts!
Bei 9/11-Mittäter Sami Al-Mujtaba läuft es nicht ganz so rund
…
Auch bei der Rückführung eines weiteren 9/11-Terrorhelfers –
dem deutschlandweit bekannten Bin-Laden-Leibwächter Sami AlMujtaba läuft es derzeit eher suboptimal – der Bochumer
Hassprediger soll jedoch in die andere Flugrichtung verbracht
werden. Eine bunte Allianz aus Merkel-Regime-Politikern,
„Obersten Verwaltungsrichter*Innen“, Staatsanwälten und
Gutmenschen sehnt den Bochumer Mordgesellen lieber gestern als
heute wieder ins deutsche Sozialsystem zurück, das den BinLaden-Vertrauten bereits mit mehreren 100.000 Euro
apanagierte, PI-NEWS berichtete mehrfach. In Tunesien ist Sami

A-Mujtaba nun wieder auf freiem Fuß – allen Unkenrufen der
bösen Guties hingegen ungefoltert und bester Laune. Er müsse
sich allerdings selbst um seine Ausreisepapiere zusammen mit
seinem kriminellen Anwalt Seif Eddine Makhlouf kümmern. Es
gebe einen innenbehördlichen Vermerk der tunesischen Stellen,
nach dem seine Erlaubnis zur Ausreise individuell geprüft
werden müsse, aber keine generelle Ausreisesperre enthalte. Es
sei ihm oder seinem Anwalt zuzumuten, sich selbst um einen
tunesischen Reisepass zu kümmern. Sami Al-Mujtabas Anwalt
besteht aber darauf, dass dies die deutschen Behörden aus
Gelsenkirchen für ihn in Tunis bewerkstelligen.

Sami Al-Mujtaba und sein Anwalt Seif Eddine
Makhlouf bestens gelaunt nach dessen Freilassung
in Tunesien – Bild unten rechts. Von „Folter“
(Grün*Innen, Linke, Irre, Gutmenschen, UNHCR)
keine Spur. In Tunesien wird seit 1990 weder
hingerichtet noch gefoltert. Tunesien gilt zudem
als sicheres Reiseland.
Die Bochumer 9/11-Terror-Zelle um Sami Al-Mujtaba
Sami Al-Mujtaba lebte in Bochum. Er kam 1997 als „21-jähriger
Student“ nach Deutschland.
1999 bis 2000 tauchte er laut
Gerichtsgutachten in ein afghanisches Terrortrainingscamp ab

und stieg in Osama bin Ladens Führungskader auf. Sami AlMujtaba bestreitet dies in Taqiyya-Manier, ebenso wie Kontakte
zu weiteren Drahtziehern des 11. September-Massenmordes.
Allerdings koordinierte er nach seiner Rückkehr aus
Afghanistan die Bochumer Terrorzelle in seiner Nachbarschaft:
Der Libanese Ziad Samir Jarrah, der in einem Bochumer
Studentenwohnheim lebte und bei Prediger Al-Mujtaba in die
Terror-Lehre ging, war der weitere Pilot einer Maschine, die
in Pennsylvania mit insgesamt 44 Toten abgestürzt ist. Der
junge Mann, der mit seiner Frau in Bochum-Querenburg lebte,
steuerte bei den Anschlägen vom 11. September 2001 das
Flugzeug der United Airlines – Flugnummer 93 – in einen Acker
bei Shanksville. Wo die Maschine genau einschlagen sollte, ist
bis heute ungeklärt. Als Terrorziel wurden wahlweise das Weiße
Haus oder das Capitol genannt. Die ZEIT und Bochum sind
zumindest stolz wie Oskar auf den berühmten „Sohn der Stadt“ –
hier die bewegende Terror-Love-Story aus Bochum im Original –
schauderlich!
Wir können auf kein einziges Talent verzichten.

