Kleve: Türkische Clan-Fehde
endet tödlich

Am
vergangenen
Montag wurde in einem Lidl-Supermarkt in Kleve mitten im
Einkaufsbetrieb ein 43-jähriger Mann von zwei Männern (21 und
30) niedergestochen und dabei tödlich verletzt. Die Männer
flüchteten zunächst in einem A-Klasse-Mercedes und stellten
sich später dann doch der Polizei. Hintergrund der Tat ist
wohl eine schon viele Jahre schwelende Fehde zwischen dem
Opfer und der Familie der beiden Täter. Alle drei sind Türken.
Nähere Details zu der Tat wurden heute bekanntgegeben.
Der 43-Jährige hatte im Gegensatz zu den Tätern ein langes
Vorstrafenregister. So war er bereits 2002 zu einer
viermonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er
seine Ehefrau mit Faustschlägen misshandelt hatte. 2003
erhielt er eine einjährige Bewährungsstrafe, weil er seine
Frau mit vorgehaltener Waffe zwingen wollte, eine Anzeige

gegen ihn zurück zu nehmen. Im Oktober 2008 wurde er vom
Klever Landgericht wegen versuchten Totschlags zu vier Jahren
Haft verurteilt. Er hatte zehn Monate zuvor seinem ehemaligen
Schwager in Bedburg-Hau aufgelauert und ihn mit einem Messer
und einem Pflasterstein schwer verletzt.
In einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft
Kleve, der Polizeibehörden Krefeld und Kleve heißt es:
Am Dienstag (1. April 2014) fand in der Gerichtsmedizin
Duisburg die mehrstündige Obduktion des 43-jährigen Opfers
statt. Der Rechtsmediziner stellte über 40 Schnitt- und
Stichverletzungen fest, die zu todesursächlichen inneren und
äußeren Blutungen führten. Über 15 Schnitt- und
Stichverletzungen befanden sich im Brust- und Bauchraum,
wobei auch ein Stich zu einer Herzkammerverletzung führte.
Die

Kriminaltechnische

Untersuchungsstelle

(KTU)

der

Mordkommission Krefeld beendete am Dienstagmittag die
Tatortaufnahme und die Untersuchung des Fluchtfahrzeugs.
Zwischen den türkischstämmigen Familien des Opfers und der
Tatverdächtigen bestanden möglicherweise bereits langjährige
Streitigkeiten. Der 43-jährige Getötete war 2002 von seiner
Ehefrau und Schwester der Tatverdächtigen geschieden worden.
Im Februar 2008 attackierte das jetzige Opfer seinen
ehemaligen Schwager und Bruder der beiden jetzigen
Tatverdächtigen mit einem Messer sowie einem Stein und
verletzte seinen damals 40-jährigen Schwager schwer. Das
Landgericht Kleve verurteilte das jetzige Opfer im März 2009
wegen versuchten Totschlags zu 4 Jahren Freiheitsstrafe. Der
43-Jährige war bis zum November 2012 inhaftiert.
Die beiden festgenommenen Männer sind bisher nicht
kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Kleve wurden die 21 und 30 Jahre alten
Brüder aus Bedburg-Hau dem Haftrichter vorgeführt. Gegen
beide Männer wurde ein Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen

Mordes erlassen.
Schade, dass unsere wertvollen Kulturbereicherer ihre
Familienprobleme nicht in ihrer geliebten Heimat austragen,
denn dann blieben uns solche Szenarien mitten im harmlosen
Einkaufsalltag wenigstens erspart. Außerdem würden wir einen
Haufen Steuergelder für das Durchfüttern dieser Schätzchen in
den Gefängnissen sparen.

