SPANIEN BEENDET INVASION NACH 24 STUNDEN

Ceuta:
Gehen
Sie
ins
Gefängnis und dann zurück auf
Los
Von EUGEN PRINZ | Die Freude der 116 Migranten, die es beim
zweiten großen Ansturm auf den Grenzzaun in der spanischen
Enklave Ceuta unter Einsatz von Scheren, Stöcken, scharfen
Gegenständen, Branntkalk, Batteriesäure und Exkrementen gegen
die Guardia Civil geschafft hatten, in das Hoheitsgebiet
Spaniens und damit in die EU einzudringen, währte nicht lange.
Rückführungsabkommen aus dem Jahr 1992 bricht den illegalen
Migranten das Genick
Eine weitsichtige spanische Regierung hatte 1992 mit Marokko
ein Rückführungsabkommen abgeschlossen, das bis heute in Kraft
ist. Damit war es kein Problem, die 116 Kandidaten, die es
unter Einsatz von brutaler Gewalt geschafft hatten, auf
spanisches Territorium zu gelangen, innerhalb von 24 Stunden
nach Marokko zurückzuführen. Wie beim Monopoly: Erst ins
Gefängnis, dann zurück auf Los (sprich: Marokko). Nun sind sie
also wieder dort, wo sie am Anfang der Aktion waren. Ist schon
hart, wenn man kurz EU-Luft schnuppert und dann wieder den
marokkanische Wüstensand in der Nase hat.

Klares Signal an Nachahmer
Dieses rasche und entschlossene Handeln der spanischen
Minderheitsregierung sendet ein klares Signal an Nachahmer: Es
hat keinen Sinn, wenn ihr es versucht, denn selbst wenn ihr es
schafft, dann fangen wir euch wieder ein und schicken euch
umgehend zurück. Damit wird mit Sicherheit der Abenteuerlust
jener, die schon in den Startlöchern stehen, ein deutlicher
Dämpfer verpasst.
Die spanische Linksregierung scheint im Gegensatz zu jenen
Sozen, die im Rest der EU in Regierungsverantwortung stehen,
doch noch lernfähig zu sein. Wie weit diese Lernfähigkeit geht
und wie lange sie anhält, bleibt abzuwarten.
Was uns bleibt, ist Neid
Uns bleibt nur der blanke
Minderheitsregierung wie in

Neid, weil selbst eine
Spanien genug Kraft für

vernünftiges Handeln aufbringt und wir mit Merkel, ihrer
Entourage und einer linksversifften Medienlandschaft verflucht
und geschlagen sind. Man stelle sich vor, ein deutscher
Innenminister hätte den Mut besessen gegen Merkels Willen in
einem gleich gelagerten Fall so zu handeln. Dann wäre jetzt
mindestens ein halbes Jahr Weltuntergangsstimmung und
Ausnahmezustand
medial.

in

Deutschland.

Regierungstechnisch

und

„Asyltourismus“:
Jetsetter
Nasibullah im Anflug!
Von JOHANNES DANIELS | „Für die nächsten Monate ist das
Wichtigste Rückführung, Rückführung und nochmals Rückführung“,
erklärte Angela Merkel bei einer Sitzung des CDU/CSUFraktionsvorstandes in Berlin. Der Fall „Nasibullah S.“
verdeutlicht einmal mehr, was sie damit im Schilde führte.
Für den im Jahr 2015 über mindestens 12 sichere Drittstaaten
nach Deutschland eingereisten Afghanen (PI-NEWS berichtete
ausführlich über den Fall) wird derzeit von Merkel-Regime und
Medien ein „großer Bahnhof“ vorbereitet. Der „zu Unrecht aus
Neubrandenburg abgeschobene“ widerrechtliche „Asylbewerber“
ist gerade auf dem Rückweg nach Deutschland. Die
Rückführungsaktion wird durch das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) organisiert, das bereits „die für eine
Rückholung notwendigen Schritte eingeleitet” habe.
Das Bundesamt wollte „aus Gründen des Datenschutzes und der
Sicherheit des Nasibullah S.“ keine weiteren Details zu dem
Vorgang nennen. Die Behörde bestätigte aber, dass es
„bezüglich der Visumserteilung und Reiseorganisation sowohl
mit der Verfahrensbevollmächtigten von Herrn S.“, der
Asylrechtsanwältin und SPD-Bundestagsabgeordneten Sonja
Steffen (54), dem Land Mecklenburg-Vorpommern als auch mit der
deutschen Botschaft in Kabul in permanentem Kontakt stehe.
Der „Schutzbedürftige“ wurde am Mittwoch von Kabul in
pakistanische Hauptstadt Islamabad geflogen, wo er von
dortigen Deutschen Botschaft ein Blitz-Visum für
Weiterreise nach Deutschland erhalten sollte, wie
Botschaftskreisen in Kabul bestätigt wurde.
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Wegen einer Verspätung des Fluges habe er aber die deutsche
Botschaft in der pakistanischen Hauptstadt nicht mehr

rechtzeitig erreichen können, hieß es. Sein Rückflug nach
Deutschland sei daher nun leider von Freitag auf Sonntag
verschoben worden. Ähnlich wie auf den deutschen Großflughäfen
Frankfurt-Berlin-München-Bremen, herrscht offenbar auch an den
Hindukusch-Airports reges Chaos.
Nasibullah S. war einer von jenen „69 Afghanen“, von deren
Abschiebung Horst Seehofer jüngst mit seinem einschlägigen
„Galgenhumor“ vor der Presse berichtet hatte: „Ausgerechnet an
meinem 69. Geburtstag – von mir so nicht bestellt“! Durch den
Suizid eines der multikriminellen Afghanen nach Ankunft
verringerte sich das Resultat der „Massenabschiebung“ jedoch
auf 68, nun auf 67.
Nasib’ullah = „Allahs glückliche Fügung“
Die „Rückführung“ Nasibullah wurde bereits am 18. Juli
angeordnet. Das „Asylverfahren“ des Afghanen war zum Zeitpunkt
der Abschiebung noch nicht gänzlich abgeschlossen. Nasibullah
S. hatte im Dezember 2015 Asyl beantragt. Dies wurde jedoch im
Februar 2017 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
abgelehnt. Dagegen hatte der 20-Jährige Klage durch seine SPDAnwältin eingereicht. Diese Klage war beim Verwaltungsgericht
Greifswald noch anhängig, als er von Polizisten aus der
Asylresidenz in Neubrandenburg abgeholt und abgeschoben wurde.
Das BAMF ging davon aus, dass die Klage nicht fristgerecht
eingereicht worden sei – offenbar Folge einer beim BAMF
verschlampten Adressänderung oder vermutlich mehrerer
Identitäten des „Geflüchteten“. In der Woche nach der
Abschiebung hätte der Asylforderer vor dem überlasteten
Verwaltungsgericht Greifswald am 11. Juli zunächst „angehört“
werden sollen. Nach Gerichtsinformationen wäre sein Asylantrag
jedoch zu diesem Zeitpunkt aller Voraussicht nach abgelehnt
worden.
Jetzt
muss
Nasibullah
S.
auf
Staatskosten
zurückgeflogen werden. Die Chancen für eine weitere Ablehnung

des Illegalen standen bis zum „Behördenversehen“ des BAMF
relativ gut. Durch die erlangte mediale Berühmtheit und vor
allem die nun rechtmäßige „Rückführung“ mit offiziellem
Botschafts-Visum dürfte die illegale Einreise von 2015 nun per
Verwaltungsakt legalisiert werden. Genauso wie es die
kriminelle Totengräberin der Bundesrepublik in einem ZDFInterview bei Anne Will explizit forderte: „Aus Illegalität
Legalität machen“.
SPD-Asyladvokatin Sonja Steffen ist erleichtert: S. „wird
derzeit vom Auswärtigen Amt betreut und befindet sich in
Sicherheit”. Sie hoffe, dass „jetzt alles schnell über die
Bühne geht”, so Steffen weiter. Zuletzt war Nasi von einem
Bekannten zum anderen gezogen, weil er nach eigenen Angaben
von den Taliban verfolgt wurde. Aus Sicherheitsgründen habe er
auch seine Familie nicht besuchen können. Möglicherweise hält
sich diese aber auch in Pakistan auf – dort ist der Vorname
Nasib’ullah (= „Allahs glückliche Fügung“) besonders stark
verbreitet, in Afghanistan eher weniger.
Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, räumte den Fehler im
Fall Nasibullah S. am Dienstag in Berlin demütig ein: „Es ist
offensichtlich ein Behördenfehler passiert im BAMF.“
Die Tagesschau jubelt!
Einmal hin – einmal her – zurück nach Deutschland ist nicht
schwer. Über die baldige Ankunft des Goldstücks auf
Steuerzahlerkosten in mehrfacher fünfstelliger Höhe freut sich
insbesondere die mit 8.000.000.000 Euro zwangsfinanzierte ARD:
Erst jetzt kann es Nasibullah S. glauben. Er lacht und hält
seine Flugtickets in der Hand. „Ich bin sehr, sehr
glücklich“, sagt er immer wieder – Stunden, bevor sein
Flugzeug in Kabul abhebt. Das Auswärtige Amt hat seine
Rückreise nach Deutschland organisiert [..].
Nasibullah S. wird in den nächsten Tagen in Deutschland
erwartet und kehrt dann in seine Unterkunft nach

Neubrandenburg zurück. Dann wird auch sein Verfahren vor dem
Verwaltungsgericht Greifswald fortgesetzt. Seine Anwältin
Sonja Steffen sagte NDR und „Süddeutscher Zeitung“, sie sei
froh, dass es gelungen ist, die Rückreise zu organisieren.
Sie kritisiert erneut die unrechtmäßige Abschiebung. „Ein
Vorgehen der Behörden, das mit vielen Fehlern verbunden
gewesen ist.“ [..]
Extrem belastende Situation
Verängstigt sitzt er auf dem Balkon der Kabuler Hotels, in
dem die abgeschobenen Flüchtlinge aus Deutschland ein paar
Tage untergebracht werden. Unten vor dem Fenster quält sich
der Verkehr durch das staubige Kabul. Nasibullah S. wagt sich
kaum vor die Tür. „Ich habe große Angst, immer, wenn ich auf
die Straße gehe. So wie jeder in Kabul. Denn die Stadt ist
überall unsicher, ständig gibt es Explosionen,
Selbstmordanschläge.“
„Ich will in Deutschland zur Ruhe kommen“
„Wir erwarten die Gerichtsverhandlung Anfang September“, so
Sonja Steffen. Sie fordert für die Zukunft mehr Sorgfalt der
Behörden: „Es geht um Menschen, und es geht um Schicksale. Da
wird konkret deren Leben komplett verändert durch eine
Abschiebung. Deswegen ist meine Forderung, dass vor jeder
Abschiebung noch mal sehr sorgfältig gecheckt wird, ob die
Abschiebung rechtmäßig ist.“ Nasibullah S. hat Angst, er
könne nach seiner Rückkehr erneut nach Afghanistan
abgeschoben werden. Er will darüber aber im Moment nicht
nachdenken. „Mein Plan ist: Ich will studieren und arbeiten.
In Deutschland zur Ruhe kommen.“
Ein Sieg des Rechtsstaates, wie in den Mainstreammedien auf
„ganzer Linie“ gejubelt wird? Wohl eher ein Sieg der
Behördeninkompetenz. Der plötzliche Eifer der deutschen Justiz
und Rückführungs-Behörden überrascht zumindest: Von den 1.060
Vergewaltigungen, sexuellen Nötigungen, Diebstahl- und

Raubdelikten in der Kölner Silvesternacht erfolgten bislang
gerade einmal sechs Urteile – auf Bewährung. Ähnliches gilt
für die strafrechtliche Aufarbeitung des verheerenden
Linksterrors durch die AntiFa, gefördert durch SPD-Ralf
Stegner und „Vizekanzler“ Olaf Scholz.
Eher eine Niederlage des Rechtsstaates, denn in unserem
Rechtssystem
gilt
immer
noch
das
„Verhältnismäßigkeitsprinzip“, sogar hinsichtlich den
vielfachen Talenten, auf die unser Land nicht verzichten kann:
Statt einer Anhörung an einem deutschen Verwaltungsgericht
hätte in diesem Fall auch eine schriftlich testierte
Auskunftserteilung direkt an der deutschen Botschaft in
Pakistan oder im Konsulat in Afghanistan eingeholt werden
können und danach über eine evtuelle Rückholung entschieden
werden können. Aber das Greifswalder Gericht wollte – ähnlich
wie das VWG Gelsenkirchen im Falle des Bin-Laden-Bodyguards
Sami Al-Mujtaba – ein Exempel statuieren. Und es funktioniert:
Bereits im Dezember wurde der Afghane Haschmat’ullah glücklich
„rückgeführt“, PI-NEWS berichtete mehrfach. Die Kosten trägt
ja ohnehin der verhasste Steuerzahler.
Eine Million Afghanen zurück aus dem Iran – Trump ist schuld
Seit Anfang 2017 sind bereits 1.000.000 Afghanen aus dem Iran
nach Afghanistan zurückgekehrt, das berichtet ausgerechnet die
ZEIT in ihrer aktuellen Ausgabe. Bis Anfang August 2018 sind
bereits 442.000 afghanische Wirtschaftsflüchtlinge freiwillig
aus dem Iran zurück nach Afghanistan gegangen, weil sich dort
die wirtschaftlichen Voraussetzungen zunehmend verschlechtern.
Im gesamten Vorjahr waren es nach der Erhebung der
„Internationalen Organisation für Migration“ (IOM) noch
466.000 Rückkehrer.
Die Zahlen beziehen sich
UN-Flüchtlingshilfswerk
Iran registriert sind
Aufenthaltserlaubnis im

nur auf jene Afghanen, die nicht beim
UNHCR offiziell als Flüchtlinge im
– also Menschen, die ohne gültige
Iran gelebt und gearbeitet hatten.

Laut iranischer Regierung befinden sich rund 1,5 bis zwei
Millionen illegal eingereiste Afghanen im Iran, etwa eine
Million sei beim UNHCR als „Flüchtlinge“ registriert. Das IOM
führte den Anstieg der Heimkehrerzahlen vor allem auf die
Wirtschaftskrise im Iran zurück. Der iranische Rial hat seit
Jahresbeginn fast zwei Drittel seines Wertes gegenüber dem
Dollar verloren – und schuld ist Donald Trump!
Welches Wirtschaftswunderland werden diese 1.000.000 Afghanen
wohl als nächstes anpeilen? Jetsetter Nasibullah zeigt, wie’s
geht.

Nächster
Affentanz
abgeschobenen Afghanen

um

Fast schon wie im Gleichnis vom verlorenen Groschen stellen
Links-Politiker und ihre am Steiß angeklebte Presse alles auf
den Kopf, sobald wieder ein „Goldstück“ (lt. Martin Schulz)
das Land verlassen hat. Nur sind es keine frommen
Christenschäfchen, die da wieder eingesammelt werden sollen,
sondern Persönlichkeiten wie der ehemalige Leibwächter eines
Massenmörders oder ein Krimineller, der Selbstmord begeht, um
nur zwei Beispiele zu nennen.
Der Jammer gilt dieses Mal Goldstück „Nasibullah S.“, der
mitten aus dem Asylverfahren gerissen und nach Afghanistan

abgeschoben wurde. Im November 2015 war er nach Deutschland
gekommen, im Februar 2017 wurde sein Asylantrag abgelehnt und
– wie üblich – klagte er umgehend auf Kosten des deutschen
Steuerzahlers auf Weiteralimentierung. Dieses laufende
Verfahren hatte das BAMF übersehen und ihn zu den anderen 68
Wertvollen gesetzt, die an Seehofers Geburtstag Deutschland
verlassen mussten.
Der Fall, den der NDR vermutlich mit einigem Aufwand
„recherchiert“ hat, soll das schlechte Image der bisher
Abgeschobenen ein wenig aufhübschen und endlich mal einen
zeigen, bei dem die Deutschen ein schlechtes Gewissen bekommen
sollen. Denn nur darum geht es in der PropagandaAuftragsarbeit des NDR vom 17.07. Einige kritische Anmerkungen
dazu:
Rechtswidrige Einreise
Der Titel des NDR-Machwerks lautet „Afghane rechtswidrig
abgeschoben“. Er könnte auch lauten „Afghane rechtswidrig
eingereist“. Denn „Nasibullah S.“ hatte laut unserem
Grundgesetz überhaupt kein Recht in Deutschland um Asyl
nachzusuchen. Art 16a, 2 ist in dieser Hinsicht eindeutig:
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem
anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des
Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
sichergestellt ist.
Wenn wir annehmen, dass Nasibullah nicht wie ein Sterntaler
vom Himmel gefallen ist, nachdem er die „Balkanroute“ bereist
hatte, wird er wohl aus Österreich gekommen sein, dort sicher
schon ohne die Taliban im Nacken, vor denen er da angeblich
immer noch weglief.

„Verfassungsrechtlich muss man hier von einem Verstoß
sprechen“, um es mit Ulla Jelpke von den Linken zu sagen, die
natürlich damit nicht die illegale Einreise meint.
Ein ordentliches Leben in Deutschland?
Wie schon erwähnt werden die positiven Seiten des afghanischen
„Flüchtlings“ herausgestellt. Interessant dabei, wie diese
jeweils faktisch abgesichert werden, nämlich gar nicht. Der
Bericht weiter (Hervorhebungen durch PI-NEWS):
In Neubrandenburg absolvierte er nach eigenen Angaben einen
Deutschkurs und ein Praktikum bei der Stadtentsorgung. Nach
Einschätzung seiner Anwältin hätte er gute Chancen gehabt,
vor Gericht doch noch als Flüchtling anerkannt zu werden,
weil er seine Verfolgung mit einem Drohbrief der Taliban
belegen konnte. Darin heißt es, er müsse sich stellen und
könne seiner Strafe nicht entkommen. Die Echtheit des Briefes
lässt sich nicht unabhängig überprüfen. […]
Im Fall von Nasibullah S. gibt es bisher auch keine Hinweise,
dass dieser in Deutschland mit dem Gesetz in Konflikt
gekommen wäre. Ihres Wissens sei S. nicht straffällig
geworden, sagt Steffen. Das Innenministerium in MecklenburgVorpommern gab auf Nachfrage keine Auskunft dazu und verwies
auf den Datenschutz.
Den Deutschkurs und das Praktikum hätte der NDR leicht
überprüfen können, vielleicht sogar die Echtheit des Briefes.
Wo ist der jetzt, hat Nasibullah S. ihn wieder mit nach
Afghanistan genommen?
Und wieso ist es in Hamburg möglich, die Delikte des
abgeschobenen mutmaßlichen Selbstmörders in Erfahrung zu
bringen und in Mecklenburg-Vorpommern nicht? Zumal es ja kein
Verstoß gegen den Datenschutz sein sollte, wenn man berichtet,
dass es keine entsprechenden Einträge gibt, man somit auch
nichts preisgibt.

Warum wird der „Flüchtling“ hier nicht entlastet, es wäre doch
in seinem Interesse. Was die Anwältin angeht, sollte sie
ebenfalls Einblicke in eine eventuelle Strafakte erhalten
können. Wenn sie sagt „ihres Wissens“ gebe es da nichts, wäre
weiter zu fragen, ob sie entsprechende Informationen überhaupt
nachgefragt hat. Wahrscheinlich nicht.
Nasibullahs Leben in Afghanistan
Über Nasibullahs Leben in Afghanistan berichtet der NDR, der
ihn dort „erreicht“ hat (wie?):
Der NDR hat Nasibullah S. in Afghanistan erreicht. Er hält
sich in einer unsicheren Region Afghanistans auf und sagt, er
wechsle alle paar Tage den Aufenthaltsort: „Ich habe Angst.
Die Situation ist schwierig hier, ich kann nicht direkt zu
meiner Familie. Sie wird von den Taliban bedroht. Mit meiner
Mutter und meinem Bruder kann ich nur über Handy
telefonieren. Sie wollen nicht, dass ich zu Ihnen komme. Sie
sagen, dass sei für uns alle zu gefährlich.“
Mal abgesehen davon, dass auch bei uns nicht jeder über einen
Festnetzanschluss verfügt und mit seiner Familie „nur über
Handy telefonieren“ kann, stellen sich hier gleich mehrere
Fragen:
Warum hält sich Nasibullah dann nicht in sicheren Regionen
auf, baut sich eine Existenz auf und holt seine Familie nach?
Warum schließt er sich nicht staatlichen bewaffneten Kräften
an (Polizei oder Armee) und kämpft gegen diejenigen, die
seinen Vater getötet haben? Als gutem Moslem müsste es ihm
darüber hinaus ein Herzensanliegen sein, diejenigen zu
bestrafen, die da im Lande den Islam beleidigen, indem sie im
Namen der Friedensreligion Väter erschießen. Sollte man dafür
als guter Moslem nicht sein Leben riskieren?
Kosten für den deutschen Steuerzahler

An Kosten für den deutschen Steuerzahler sind bislang
entstanden: Lebenshaltung, also Rundumversorgung, von 2015 bis
vor wenigen Tagen. Sein Praktikum dürfte wenig zu
nennenswerter Wertschöpfung beigetragen haben, die man
gegenrechnen könnte.
Anwaltskosten für Sonja Steffen, die sich ihren Klienten
sicher nicht ganz uneigennützig zurückholt. Schließlich
beschert er ihr doch ein gutes Zubrot zu den Einkünften im
Bundestag. 91 Jobs weist der SPIEGEL für sie aus, bei denen
sie zwischen 88.000 und 298.000 Euro dazu verdient. Und da
macht dann auch Kleinvieh Mist.
GEZ-Beiträge für die NDR-Recherche, bei der insbesondere
interessiert, wie der Sender den „Flüchtling“ in Afghanistan
„erreicht“ hat. Wäre das ein Telefonkontakt, so wäre es in
Ordnung. Allerdings kann bei der epidemisch herrschenden
Verrücktheit nicht ausgeschlossen werden, dass sie Nasibullah
dort aufsuchten oder aufsuchen ließen.
Schließlich dann noch der Rückflug, der demnächst wohl
anstehen wird. Denn das BAMF will, angetrieben von Sonja, von
Sonjas SPD, von den Linken und Grünen, den EntsorgungsPraktikanten und (bislang) abgelehnten „Flüchtling“ auf
Steuerzahlers Kosten wieder heim ins Himmel-Reich holen, die
ganze Propaganda-Show hatte Erfolg.

