Berlin
will
Intensivtäter
festnehmen

jugendliche
nicht
mehr

Von INXI | Das rot/grüne Kartell hat heute in Berlin einen
weiteren Offenbarungseid geleistet und Zeugnis davon abgelegt,
dass die Sicherheit und das Rechtsempfinden der Berliner
Bürger und ihrer Gäste keinerlei Rolle mehr spielt.
Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat die Polizei heute
angewiesen, jugendlichen Intensivtäter vorerst nicht mehr
festzunehmen und in den Jugendarrest zu überführen. Die
Polizeiführung hat diese Weisung an alle Einsatzkräfte
natürlich weitergegeben. Der „Grund“ dieser irren Entscheidung
ist, dass Berlin die Einrichtung für jugendliche Intensivtäter
dringend für 12 (in Worten: zwölf) sogenannte Gefährder
benötigt. Der Jugendknast soll zum Hochsicherheitstrakt für
Moslem-Terroristen umgebaut werden, die dann dort auf ihre,
eher unwahrscheinliche, Abschiebung warten sollen.
Da stellt sich die Frage, wo diese Terroristen jetzt sitzen?
Sitzen die überhaupt hinter Gittern oder hocken sie noch auf
Teppichen in irgendwelchen Moscheen der Hauptstadt? Berlin
selbst spricht überdies von 40 solcher Terroristen. Wo sind
dann die restlichen 28? Es muss doch selbst im linksgrün
versifften Kalifat Berlin möglich sein, 40 Kriminelle in
irgendeine Einzelzelle mit Dauerüberwachung zu stecken und
umgehend in ihre Heimat abzuschieben. Nein, natürlich nicht,
denn für Linke, Rote und Grüne sind selbst EU-Staaten oder

beliebte und gut frequentierte Urlaubsländer keine sicheren
Herkunftsländer. Ergo darf der Steuerzahler für Umbau und
Unterbringung einmal mehr blechen. Als Dank lassen Geisel und
Konsorten die Intensivtäter per Anno folgen-und straffrei auf
die Berliner Bevölkerung, Gäste und Touristen los. Davon
betroffen sind auch gültige Gerichtsurteile, die in den
nächsten Wochen nicht vollstreckt werden können.
Intensivtäter in Berlin
Als jugendlicher Intensivtäter gilt, wer mehr als zehn
Straftaten binnen eines Jahres begangen hat. Im Klartext: wer
mehr als zehnmal erwischt und überführt wird. Weit über 90
Prozent dieser Klientel hat in Berlin einen sogenannten
Migrationshintergrund, es sind ergo keine deutschen
Jugendlichen, die Berlin unsicher machen. Wie auch immer, die
Einrichtung in Lichtenrade muss den Moslem-Terroristen weichen
und es sollte in Plötzensee Ersatz gefunden werden. Aber
leider, so Geisel, sei der Ersatzort „noch nicht bereit“ für
die Jugendlichen. Sowas aber auch! Fehlen die nach Mekka
ausgerichteten Gebetsräume, die Teppiche oder die Imame? Woran
scheitert es, Herr Geisel?
Die Anweisung ist auch deshalb brisant, weil die bisher
einsitzenden Intensivtäter frei kommen. Aber selbst darauf
kommt es im Berlin der rot/grünen Rechtlosigkeit nicht mehr
an; wie der Tagesspiegel schreibt, kommen diese Täter ihrer
Ladung zum Arrest sowieso nicht nach. Die meisten dieser Täter
werden bei zufälligen Personenkontrollen oder eben bei neuen
Straftaten gestellt. Natürlich nur dann, wenn die Berliner
Polizei zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist!
Die Hauptstadt eines jeden Landes ist zugleich das
Aushängeschild für Gäste und Besucher. Das gilt für die
deutsche Hauptstadt leider nicht mehr. Schon lange nicht mehr!
Dresden, mit der schönen Altstadt, dem Zwinger und dem
herrlichen Umland ist für ausländische Touristen in jedem Fall
eine Alternative.

