Souad Merah „stolz“ auf ihren
Bruder Mohamed

Ein explosives Video
macht heute in Frankreich die Runde, in dem Souad Merah (Foto
l.), die salafistische Schwester von Kindermörder Mohamed
Merah (r.), mehrfach ihren Stolz auf seine Taten ausspricht
und über „Juden“ schimpft. Ihre Wörter wurden klandestin
aufgenommen mit der Mitwirkung von Journalisten und einem
Bruder, der Souads radikale Ansichten nicht teilte.
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Marine Le Pen, Präsidentin von Front Nationale, sehe in den
Wörtern von Souad Merah, die „stolz“ auf ihren Bruder Mohamed
sei, nur die „Spitze“ des salafistischen Eisbergs. Ebenfalls
am Dienstag den 12. November verlangte der Vizepräsident des
Front National Louis Aliot ferner die Entnationalisierung und
Abschiebung der jungen Frau.

Auf dem Fernsehsender Canal+ erklärte der höchstrangige
Europaabgeordnete des FN, dass „in der Tat, es tausende
Franzosen gibt, oder fremde Anhänger des Salafismus auf
französischem Boden, die Mohamed Merah für einen Helden
halten“. „Es reicht, die Polizei zu fragen, um festzustellen,
dass eine ganze Reihe von ähnlichen Gewalttaten in seinem
Namen begangen worden sind, und dass die Graffitis zu seiner
Ehre sich in gewissen Quartieren vermehrt haben“, fügte der
Ex-Präsidentschaftskandidat hinzu. „Ich finde, die Schwester
von Mohamed Merah hat sich schon auf noch schwierwiegendere
Weise schuldig gemacht, denn diese Wörter sind offensichtlich
Provokationen.“
In einer Antwort auf Brice Hortefeux, einem Ex-Minister der
UMP, der sie im Laufe einer Offizielen Klage gegen die
Erklärungen befragte, sagte Madame Le Pen, die
Entnationalisierung sei „dem Problem nicht gewachsen“. Man
müsse, „[polizeiliche] Aufklärungsarbeit“ leisten, hat sie
empfohlen, auch wenn diese die Schießereien von Toulouse und
Montauban nicht habe verhindern können. Es müsse „der
politische Wille dahinter stecken. Die Justiz muss in den
Kampf gegen den radikalen Islam härter eingreifen, der
unbestreitbar die Gene dieser Art von Hass, Gewalt und wohl
auch Terrorismus in sich trägt“. Man müsse auch, nach der
Präsidentin der rechtsextremistischen Partei, „gegen die
Masseneinwanderung agieren, die dem radikalen Islam Anhänger
zuführt.“
In einer Pressemitteillung diesen Vormittag fragte Louis
Aliot, der Vizepräsident des FN, „ob die französische
Regierung so freundlich sein würde, aufzudecken, ob Madame
Merah in Besitz der französischen Staatsbürgerschaft ist.“
Wenn ja, müsse man „die Umstände untersuchen, unter denen sie
die
Staatsbürgerschaft
erworben
hat“,
und
ein
Entnationalisierungsverfahren zwecks Abschiebung in ihr
Heimatland einleiten. „Frankreich wird nicht viel länger
Individuen dulden können, die einem derartigen Hass Luft geben

und mit Sprüchen, die zu Straftaten führen, die Interessen der
Nation verletzen.“
Die Familien der Opfer fordern die Strafverfolgung von Souad
Merah.
Die Anwälte der Familien von Iman Ibn Ziaten, Mohamed Legouad
und Chennouf, die Soldaten, die Mohamed Merah niedergeschossen
hat, fordern eine Anklage gegen Souad Merah für „falsches
Zeugnis“. „Souad scheint die Kriminalbeamten vorsätzlich
belogen zu haben, mit falschen Angaben über die Länder, die
[Mohamed Merah] besucht hat“, schrieb Rechtsanwalt Olivier
Morice, der neue Anwalt des gefallenen Legouad, in der Klage,
die er Montag vor Gericht erhob. Samia Maktouf und Béatrice
Dubreuil, die Anwälte der Familien von Ibn-Ziaten und
Chennouf, haben eine ähnliche Verfahrenseinleitung bekannt
gemacht.
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