SPD-Ministerin Barley mag das
Volk nicht

Von WOLFGANG HÜBNER | Gerichtsentscheidungen werden in
Deutschland bekanntlich „Im Namen des Volkes“ gefällt. Ob das
auch immer im Sinne des Volkes getan wird, kann bezweifelt
werden. Allerdings kann auch nicht in jedem Einzelfall das
ganze Volk nach seiner Meinung gefragt werden. Und zudem
können sich die Gerichte und ihre Richter darauf berufen, dass
die Gesetze von demokratisch gewählten Volksvertretern
formuliert und beschlossen wurden. Gerade deshalb aber sollten
Gerichtsentscheidungen nicht den Kontakt zum Rechtsempfinden
des Volkes verlieren.
Die SPD-Justizministerin in der Merkel-Regierung, Katarina
Barley, hat da eine ganz andere Auffassung. In einem aktuellen
Interview mit der FAZ, Anlass ist der Fall eines gefährlichen
tunesischen Islamisten, sagt Frau Barley: „Das Rechtsempfinden
der Bevölkerung darf im Rechtsstaat nicht entscheidend sein“.
Selbstverständlich
gibt
es
im
Weltbild
der
linkssozialdemokratischen Juristin kein Volk mehr, sondern nur
noch eine diffuse Bevölkerung, die sich nach Belieben regieren
und drangsalieren lassen soll.
Frau Barleys Bevölkerung hat deshalb gefälligst protestlos zu
schlucken, dass ein Typ wie der kriminelle Tunesier die hart
arbeitenden Steuerzahler nicht nur viele Tausender kostet,
sondern gar auch noch zur Symbolfigur der Rettung des
Rechtsstaates vor den bösen rechten Populisten gemacht wird.
Hingegen hat die Justizministerin kein großes Problem mit

Hunderttausenden abgelehnten Sozialasylbewerbern, zu deren
Abschiebung der Linksstaat von Merkel, Maas und Co. weder
willens noch fähig ist.
Weit stärker aber treiben Frau Barley die fünf (!!) Fälle von
angeblichen oder tatsächlichen rechtswidrigen Abschiebungen im
laufenden Jahr 2018 um: „Der Eindruck drängt sich zumindest
auf, dass bei Abschiebungen in Einzelfällen der öffentlichen
Stimmung nachgegeben wird. Das ist sehr besorgniserregend.“
Nicht besorgniserregend ist für die SPD-Ministerin,, wenn
hunderttausendfacher staatlicher geduldeter, ja geförderter
Rechtsbruch
von
nicht
erfolgten
Abschiebungen,
Sozialasylbetrügereien im großen Stil oder die weiter
steigende Zahl des sogenannten „Kirchenasyls“ das
Rechtsempfinden des Volkes nicht nur immer unerträglicher
belastet, sondern regelrecht zerstört.
Es ist deshalb reine Heuchelei, wenn die Politikerin sagt:
„Insgesamt nimmt der Respekt vor staatlichen Autoritäten und
deren Entscheidungen ab. Wir erleben das nicht nur in der
Justiz, sondern auch in der Verwaltung: In bestimmten
Bereichen sehen sich Beamte teilweise tätlichen Angriffen
ausgesetzt.“ Niemand hat mehr für diese in der Tat
verhängnisvolle Entwicklung geleistet als jene politische
Klasse, die so vielen „Gefährdern“, Mördern, Gewalttätern und
Dieben die Grenzen Deutschlands geöffnet hat und immer noch
offen hält. Und sind es etwa massenhaft Biodeutsche, die
Richter, Justizbeamte und Polizisten attackieren?
Die amtierende Justizministerin in unserem Land, das uns Stück
für Stück enteignet wird, ist nicht Teil der Lösung, sondern
kein unwesentlicher Teil des Problems der enttäuschten, auch
wütenden Abwendung von immer mehr Menschen von einem Staat,
dessen Repräsentanten und dessen Justiz sich mehr um die Täter
als um die Opfer sorgt; einem Staat und seinem regierenden
Personal, dem Rechtsstaatdogmatik wichtiger ist als das
Rechtsempfinden im Volk. In dessen Namen wird zwar noch immer
Recht gesprochen, doch wird dieses Volk von den Barleys und

ihren zahlreichen Gesinnungsgenossen zutiefst verachtet. Gut,
dass diese offene Volksfeindlichkeit in der FAZ nachweisbar
dokumentiert wurde.
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