Drogenclans
unterwandern
Staatsanwaltschaft

Von MANFRED ROUHS | Es gilt als offenes Geheimnis, dass
kriminelle Clans in manchen Regionen die deutsche Polizei
erfolgreich unterwandert haben. Viel effektiver aber ist es
für Kriminelle, die eigenen Leute nicht bei den ausführenden
Organen der Strafverfolgung unterzubringen, sondern dort, wo
deren Informationen über bevorstehende Aktivitäten gegen
Kriminelle zusammenlaufen: Bei der Staatsanwaltschaft. Genau
dies,
die
erfolgreiche
Unterwanderung
einer
Staatsanwaltschaft, gelang einem Drogenclan in Hamburg. Das
berichtet die „Welt“.
Die mutmaßliche Täterin ist eine 29-jährige Frau, die der
Hamburger Staatsanwaltschaft half, die politisch geforderte
Migrantenquote zu erfüllen: sie stammt aus Abchasien, einer
Region im Kaukasus. Ihr Lebensgefährte ist ein
polizeibekannter Drogendealer. Der war stets auf dem
Laufenden, wenn die Hamburger Staatsgewalt Aktivitäten gegen
seinen kaukasischen Drogenhändlerring plante, der auf den
Handel mit Kokain und Marihuana spezialisiert ist.
Beide Drogen fand die Polizei auch in der Wohnung der 29jährigen, als sie dort zur Hausdurchsuchung anklopfte. Die
Kaukasierin ist mittlerweile vom Dienst suspendiert und hat
keinen Zugang mehr zu den Büros der Hamburger
Staatsanwaltschaft. Sie wurde zunächst festgenommen, dann aber
wieder auf freien Fuß gesetzt – weil weder Verdunkelungs- noch
Fluchtgefahr bestehen soll.

Was wohl nehmen unsere Innen- und Sicherheitspolitiker an, wo
die Loyalitäten vieler Menschen aus muslimisch geprägten
Ländern liegen, die ein Recht auf Aufenthalt und auf die
Ausübung eines Berufs in Deutschland erworben haben? Bei einem
aus ihrer Sicht gottlosen deutschen Staat, der internationalen
politischen Konstellationen angehört, die mit weiten Teilen
der islamischen Welt in einem politischen, wirtschaftlichen
und teilweise sogar offen militärischen Konflikt steht? Kann
man so naiv sein?
Wer diese Menschen in den Staatsdienst holt, der hat den Feind
in die Burg gelassen. Ist das noch fahrlässig oder schon
offene Sabotage? Wissen die Verantwortlichen wirklich nicht,
was sie tun? Wie dumm kann man sein?
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