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Zschäpe-Aussage nicht

Die Reaktion unserer
gleichgeschalteten, dummen Systempresse auf die ZschäpeAussage war, nun ja, eben gleichgeschaltet dumm. Zschäpe habe
gelogen, sich um Kopf und Kragen geredet, jetzt könne man sie
zu Recht verurteilen, diese empörenden Liebesverhältnisse aber
auch, sie habe sich nicht richtig entschuldigt und dergleichen
Quatsch mehr. In Wirklichkeit hat Zschäpe genau das gesagt,
was Staatsanwalt und Gericht hören wollten, und alle Zweifel
ausgeräumt!
Ja, Böhnhardt und Mundlos haben alle Morde inklusive den an
Kiesewetter allein begangen. Ja, der Bombenanschlag in der
Keupstrasse und die Banküberfälle und Selbstmorde der beiden
Uwes, alles stimmt. Ja, die Bekenner-Videos hat sie
verschickt, ja, die Wohnung angezündet und so weiter. Zschäpe
hat der Anklage und dem Gericht in keinem einzigen Punkt

widersprochen, außer natürlich ihre Beteiligung.
Wem nützt diese Aussage am meisten? Ganz deutlich der
Staatsanwalt und dem Gericht! Jetzt kann man die Akten
schließen, es gibt keine Zweifel mehr, es gab nur ein Trio,
sonst niemanden. Was steht einer schnellen Verurteilung noch
entgegen? Nichts! Ein Riesen-Geschenk!
Die Aussage Zschäpes entspricht so sehr den Wünschen von
Staatsanwalt und Richter, dass man nicht umhin kommt, auf die
Justiz selbst als Verfasser von Zschäpes „Aussage“ zu tippen.
Richter Götzl kann bald endlich in den Ruhestand, und die
Bundesanwaltschaft hat es auch wieder ruhiger. Überhaupt ist
die dubiose Bundesanwaltschaft mit Links zum Verfassungsschutz
der größte Nutznießer dieser Aussage.
Jetzt fehlt nur noch der Beweis für diese Kungelei. Der wäre
dann erbracht, wenn Zschäpe milde verurteilt wird. Was Mord
angeht, im Zweifel für die Angeklagte, und die Brandstiftung
geschah in Panik. Vielleicht noch ein Jährchen ins Gefängnis,
aber dann Schluß und Entlassung aufgrund der ewig langen
Untersuchungshaft! So das Szenario. Lebenslang mit
anschließender Sicherheitsverwahrung
überhaupt nicht dazu.
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Warum kommt eigentlich unsere dumme Journaille nicht auf diese
naheliegende Idee? Zschäpe war am Tag der „Aussage“ auch
auffallend gelöst. Warten wir mal ab, bis nach ein paar Wochen
weiterem Hickhack zwecks Tarnung in München das Urteil
gesprochen wird. Wetten, dass …?

