Sonderwort von Margot Reiter 05.07.2017
Hallo Menschen,
seit ein paar Tagen sind ein paar Schlagzeilen im Mainstream, die mir doch den Zorn langsam
hochkochen lassen.
Es geht um brutale Straftaten von Ausländern bzw. Flüchtlingen.
Bevor jetzt der eine oder andere schreit, ja das stimmt, möchte ich in dieser Beziehung den Ball
flach halten.
Es gibt unter den Deutschen auch einige brutale Verbrecher und auch die wissen oft wie man die
Sache tricksen kann, um zu milderen Strafen zu kommen.
Das haben die Flüchtlinge bzw. Ausländer sehr schnell gelernt, daß man bei Drogen- und
Alkoholkonsum glimpflicher davon kommt.
Nun zu den einzelnen Verbrechen, die mich so ärgern.
So stand vor kurzem in der „BamS“, im übrigen ein Boulevardblatt der Busenfreundin vom
Merkela, von einem Mißbrauchsfall an einem vierjährigen Kind. Das Urteil gegen den jungen
Mann, der eine hohe Haftempfindlichkeit hat, unter Alkohol stand und nicht deutsch spricht, lautete
auf zwei Jahre und vier Monate. Zudem habe das Opfer die Tat gut weggesteckt.
Soll heißen, das Kind kann jederzeit wieder vergewaltigt werden, es macht ihm nichts.
Der junge Mann, wo immer er auch herkam, würde in seiner Heimat von den Familienangehörigen
des Opfers gelyncht und keiner würde ihm zur Hilfe kommen.
Das soll jetzt kein Aufruf zur Selbstjustiz sein, aber es ist schon verwunderlich wie die Justiz hier
urteilt.
Im nächsten Fall ermordete ein Tschetschene seine Frau auf brutale Art, weil er dachte sie betrüge
ihn. Er erhielt 13 Jahre Haft für Totschlag und nicht für Mord. Er kenne die deutschen
Wertvorstellungen und Gesetze nicht und deshalb wurde keine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt,
die er hätte voll absitzen müssen; so aber kann er nach 2/3 der Strafe auf Bewährung entlassen
werden. Wenn man nur das, was in der Presse stand liest, hat man eigentlich anschließende
Sicherungsverwahrung erwartet bei dieser Brutalität.
Dann der jüngste Fall, dieser aus Bulgarien stammende U-Bahn-Treter. Zuvor ist er wegen
exhibitionistischer Handlungen aufgefallen, nichts passiert, ist ja nicht schlimm, wenn einer zeigt,
was er hat.
Nun hat er in Berlin einer Frau ohne Grund in den Rücken getreten, die die Treppen runterfiel und
sich den Arm gebrochen hat. Ist auch nicht schlimm, er stand ja unter Drogen und Alkohol. Aus
Frust, daß er keine Arbeit hat und die Miete nicht zahlen kann, nimmt er das wenige Geld was er hat

und dröhnt sich mit Drogen und Alkohol zu, dafür reicht dann das Geld. Jetzt soll die
Schuldfähigkeit des armen Bulgaren geprüft werden.
Es wird dann wohl so ausgehen, daß er nicht mit rosa Wattebällchen beworfen werden darf, weil er
so ein Sensibelchen ist und dann die Werfer verklagt.
Da frage ich mich, ist Bulgarien nicht in der EU? Aber warum ist er hierher gekommen, weil er
weiß, daß es in der Brid gute Sozialleistungen für ihn gibt? Da braucht man nicht zu fragen, ob man
ihn abschieben darf. Aber im Knast der Brid ist es besser als in seiner Heimat.
Wenn ich so an die DDR-Zeiten zurückdenke, wo alles so schlecht war (was in vielen Dingen auch
zutraf) wären solche rosa Wattebällchen-Urteile nicht möglich gewesen. Wenn einer im Suff oder
unter Drogen eine Straftat beging, der konnte sich besonders warm anziehen, denn das wurde
strafverstärkend bewertet. Da gab es kein Pardon.
Aber in der Brid brauche ich nur, wenn ich eine Straftat plane und diese auch durchführe, vorher ein
paar kräftige Schlucke zu nehmen und schon bin ich schuldunfähig. Dann bringe ich noch vor, daß
ich in meiner Kindheit einmal vom Lehrer ungerecht behandelt wurde, und schon wird milder
geurteilt.
Hat man aber etwas gegen das System der Brid, dann sieht es anders aus, dann wird durchgegriffen.
Und noch viel schlimmer ist es, wenn man dem System Geld schuldet wie z. B. den Beitragsservice
für das Mainstreamprogramm, was einen manchmal zum k… bringt weil immer systemgerecht
berichtet wird, über die bösen Russen, die jedes Land der Welt überfallen und das seit
Jahrhunderten, die bösen Chinesen, die alles an sich reißen wollen und dem USI die
Vormachtstellung streitig machen, die bösen Syrer, die an der Seite Assads kämpfen und den IS
vertreiben wollen. Da werden Märchen aufgetischt und manchmal frage ich mich, ob die das Oben
glauben, ob wir wirklich alle mit dem Klammersack gepudert sind. Leider haben die da Oben recht,
den Großteil der Menschen ist es völlig egal, weil es ihnen gut geht, sie fahren x-mal in Urlaub,
kaufen jedes neue Smartphon und anderen Schnickschnack, weil sie Spaß haben.
Die fragen nicht, warum die Brid, nach eigener Aussage ein souveränes Land ist, es noch immer
duldet, daß US-Streitkräfte stationiert sind, daß ein Großteil der Atomsprengköpfe der US in
Deutschland stationiert sind, daß Ramstein als Basis für den Drohnenkrieg der US dient, daß am
Hindukusch unsere Freiheit verteidigt werden muß, daß in Mali deutsche Soldaten stehen, daß im
Baltikum deutsche Soldaten stehen und warum eigentlich immer noch im Kosovo, wo es doch in
diesem Jahr hieß, 70 Jahre ohne Krieg in Europa. Aha, da mußte ich mein Allgemeinwissen
überprüfen, denn in der Schule hatte ich gelernt, daß Jugoslawien in Europa liegt. Aber für den
Krieg im Exjugoslawien 1999 wurde Jugoslawien wahrscheinlich kurzfristig auf den Mars verlegt.
Man könnte jetzt alle Angriffskriege des USI aufzählen, in denen die Brid immer schön mitmischt,
aber das wäre ein abendfüllendes Programm.
Aber wenn all diese Kriege nicht wären, würde es bei uns auch nur wenige Flüchtlinge geben und
die wären mit hoher Wahrscheinlichkeit alle Wirtschaftsflüchtlinge.
Da gäbe es solche Artikel wie oben nur in ganz geringem Maß.
Denkt mal drüber nach, ob man immer nur auf die Flüchtlinge schimpfen sollte. Auf einige ja. Aber

sollte man nicht etwas gegen die Putzobersten machen? Nicht mit Gewalt und Rumgeschimpfe. Es
gibt seit 2013 die Möglichkeit der Bürgerklage, die einiges ändern würde, per Erklärung
beizutreten, aber dazu müßte man ja Arsch in der Hose haben, weil man mit Namen und
Hausnummer arbeiten müßte und dabei hat man keinen Spaß.
Margot Reiter

