
Kriminaltango

Das Innenministerium wurde gefragt und hat auch geantwortet. In der „Krone“ vom

10.8.2011 konnte man es nachlesen. Es ging um die Zusammensetzung der in

Österreich einsitzenden Häftlinge. Gemeint sind hier Leute, die in Strafhaft sitzen, also

rechtskräftig Verurteilte, Untersuchungshäftlinge sind nicht mitgezählt, die könnten ja

noch freigesprochen werden.

Also aufgepaßt, anschnallen, es geht los:

5963 Menschen sitzen oder saßen zum Stichtag im Häfen.

Davon sind 1221 Menschen Ausländer, die aber nicht sagen wollen, woher sie

kommen. In der Regel also Asylanten, die ihre Papiere wegeschmissen haben und hier

fleißig Straftaten verüben.

2607 stammen nicht aus Österreich, man weiß aber, woher sie kommen.

Und 1099 sind Österreicher, die aber die Staatsbürgerschaft erst erworben haben und

zum Dank dafür Verbrechen verübt haben.

Insgesamt 4972 Straftäter die nicht Österreicher sind oder erst die Staatsbürgerschaft

erworben – oder sollte man besser sagen: nachgeschmissen erhalten – haben.

Man faßt es nicht: 82,6 % der verurteilten Straftäter sind daher weder Österreicher oder

keine geborenen Österreicher.

Ich kann mir dazu jeden Kommentar ersparen. Ich muß nicht ausrechnen, was uns

diese Verbrecher kosten, ich muß nicht schildern, welches Leid diese Gangster uns

Österreichern bereitet, welchen unermeßlichen Schaden sie dem Land, unserer

Volkswirtschaft zugefügt haben. Und ich muß niemandem erklären, wie gut es uns

ginge, wie sicher wir hier wären, hätte nicht eine verantwortungslose Politik diese Leute

ins Land gelassen, sie hergezüchtet, gehätschelt und mit grenzenlosem Langmut, mit

ausgesuchter Freundlichkeit behandelt. Und sie haben das mit Verbrechen, mit

Diebstahl, Raub, Mord und Totschlag gedankt.

So schaut es aus bei uns in Österreich. So haben unsere Sicherheitspolitiker unser

Land zugrunde gerichtet. Und nicht genug damit. Täglich werden wir – die Opfer –

verhöhnt, verspottet und beleidigt.

Noch lassen wir uns das gefallen. Wir spielen noch immer nicht den Helden. Wir halten

uns immer noch brav an die strengen Vorschriften des Waffengesetzes. Wir bleiben

immer noch sanft, nachgiebig und verteidigen uns nicht. Wie lange noch?
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