NICHT NUR IN DEN PROBLEMBEZIRKEN DER METROPOLEN

Clan-Gewalt eskaliert und
stellt den Rechtsstaat bloß
Von STEFAN SCHUBERT | In den vergangenen Tagen sind die No-goAreas der Republik von einer regelrechten Gewaltwelle erfasst
worden. Ausnahmslos ging diese Gewalt von kriminellen
türkisch-arabischen Clans aus. Jetzt, wo die CoronaZwangsmaßnahmen langsam auslaufen und die ansteigenden
Temperaturen nicht nur die Sisha-Bars wieder füllen, droht
eine zusätzliche Gewalteskalation in den Problembezirken der
Großstädte. Die Politik schweigt dazu wegen Selbstzensur und
Political Correctness und lässt Polizisten wie auch Bürger in
den No-go-Areas im Stich.
Ein Blick auf die aktuellen Nachrichtenlage verdeutlicht das
immer aggressivere Auftreten der Clans:
In Berlin-Kreuzberg endete eine Schlägerei zweier verfeindeter
Großfamilien in einer Messerstecherei. Ein Mann wurde
lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Auf
dem Bürgersteig kam es unmittelbar danach zu Zusammenrottungen
durch eine hohe Anzahl von Familienmitgliedern. Dieser Mob
verhielt sich dann aggressiv gegenüber der Polizei und
Medienvertretern.

Unter der Berliner Links-Regierung aus SPD, Linken und Grünen
ist die Metropole längst zur Hauptstadt der Clans mutiert. In
jedem fünften Verfahren der Organisierten Kriminalität ist
selbst die überforderte Berliner Justiz in der Lage, einen
Bezug zum Clan-Milieu zu belegen.
Knapp 400 Polizeieinsätze haben die Clans nur in Berlin im
Jahr 2019 zu verantworten. Allein diese offiziellen ClanEinsätze haben in der Hauptstadt 45.500 Polizeieinsatzstunden
verursacht.
Die Dunkelziffer der Clan-Verbrechen wird dabei um ein
Vielfaches höher liegen. Unter anderem liegt der Drogenhandel
nicht nur in Berlin fest in den Händen der Araber-Clans.
In der No-go-Area Duisburg-Marxloh, einem weiteren Epizentrum
der kriminellen Clans, versuchten Polizisten einen 18-Jährigen
festzunehmen. Sofort bildete sich ein Mob aus 200 Personen,
darunter auch polizeibekannte Clan-Mitglieder. Polizisten
wurden beleidigt, angegriffen, bedroht und bespuckt.
Beobachter berichten zudem von Beschimpfungen als
»Hurensöhne«. »Es ist unsere Stadt, die Polizei und die Presse
haben hier nichts zu suchen«, lautete eine ihrer Forderungen,
die wie eine Kriegserklärung klingt.
Clans breiten sich deutschlandweit wie Metastasen aus
In der Clan-Hochburg Essen haben mehr als siebzig, unter
anderem mit Dachlatten bewaffnete Männer ein türkisches Café
überfallen und verwüstet. In ersten Zeugenaussagen ist von
einer bewaffneten Gruppe die Rede, die zielstrebig, aber ruhig
das Lokal stürmte – ruhig deshalb, um keinen schnellen
Polizeieinsatz auszulösen und um die Angegriffenen nicht zu
warnen. Wie in anderen Städten des Ruhrgebiets oder auch in
Berlin und Bremen breiten sich in Essen kriminelle Clans
aggressiv aus und beanspruchen immer größere Teile der Stadt
als ihr Territorium. Bei dem Rollkommando wird es sich
entweder um Territorialkämpfe verfeindeter Clans gehandelt

haben
oder
um
eine
Schutzgelderpressung.

Eskalation

wegen

einer

Nach Informationen, die der Autor von Polizisten und
Unternehmern vor Ort eruiert hat, werden immer häufiger
deutsche Unternehmer und Selbstständige Opfer von
Schutzgelderpressungen durch Clans. Diese neue Macht türkischarabischer Mafia-Clans ist umso alarmierender, weil sie sich
wie Metastasen über die Problemstadtteile hinaus ausbreiten.
Richtete sich ihre gewaltbetonte Kriminalität anfänglich
hauptsächlich gegen Angehörige der eigenen türkisch-arabischen
Community, so werden nun auch gezielt deutsche Bürger und
Firmen Opfer von Schutzgelderpressungen, Einbrüchen und
Raubstraftaten. Aufgrund des vorsätzlichen Versagens der
Politik und des somit ungehinderten Agierens der Clans, die
dem Rechtsstaat und dessen Vertretern seit mehr als 30 Jahren
buchstäblich ins Gesicht spucken, ist die gegenwärtige ClanEskalation keine Überraschung, sondern eine logische Folge.
In dem Buch des Autors No-Go-Areas: Wie
der Staat vor der Ausländerkriminalität
kapituliert wird genau diese aktuelle
Situation prognostiziert. Das Buch ist
somit
erschreckend
aktuell
und
verdeutlicht die Vorgehensweise der
Clans und das in der Multi-KultiIdeologie begründete, vorsätzliche
Versagen des Staates. Vor dem
Hintergrund
der
anhaltenden
Völkerwanderungen
aus
arabischen
Ländern
wird
sich
diese
besorgniserregende Entwicklung noch
drastisch verstärken. Große Gruppen der
aktuellen Einwanderer stammen aus den türkisch-kurdischsyrisch-irakischen Grenzgebieten – also genau aus jenen
Regionen, von denen bereits die türkisch-arabischen FamilienClans
kommen,
die
für
die
beispiellos
brutale

Kriminalitätslawine in Deutschland verantwortlich sind.
Der Staat versagt in seiner Schutzfunktion gegenüber der
Bevölkerung komplett. Dabei handelt es sich um ein
systemisches Versagen, zu dem alle Organe ihren eigenen Anteil
beitragen. In den deutschen No-go-Areas sind die hierzulande
herrschenden Missstände wie unter einem Brennglas sichtbar.
Eine gescheiterte Generation von Migranten und Einwanderern
wendet sich gegen den Staat und dessen Bevölkerung, die sie
verantwortlich fu?r ihr eigenes Versagen im Schul- oder
Berufsleben macht. Zudem wird diese Situation durch den
islamischen Hintergrund der Araber-Clans extrem verschärft,
wie es der Islamwissenschaftler und Migrationsforscher Ralph
Ghadban klar benannt hat:
»Die Clan-Mitglieder betrachten alles außerhalb ihres Clans
als Feindesland, wo sie ihre Raubzu?ge durchfu?hren. Fu?r
diese aggressive Haltung pflegen sie den Hass gegen ihre
Opfer und verachten alles Deutsche.«
Diese Kausalitäten machen aus den Clans eine muslimische
Mafia, die auch aufgrund ihrer islamischen Sozialisation über
keinerlei Hemmschwelle und kein Unrechtsbewusstsein verfügt
und Deutschland als ihr rechtmäßiges Beuteland ansieht.

Diese Hintergründe haben entscheidend
zu
dem
aktuellen
Buchtitel
beigetragen: Sicherheitsrisiko Islam –
Kriminalität, Gewalt und Terror: Wie
der Islam unser Land bedroht. In
diesem Buch wird erstmalig der
Zusammenhang zwischen Islam und
Kriminalität belegt. Der gesamte
Staatsapparat
schreckt
jedoch
weiterhin vor einer konsequenten
Konfrontation mit den Clans zurück.
Daran ändern auch die medienwirksamen
Überprüfungen von Shisha-Bars durch
Hundertschaften nichts. Man fragt sich, was noch passieren
muss, damit das BKA schlagkräftige Sonderkommissionen
aufstellt und diese Netzwerke der arabischen Mafia endlich als
kriminelle Vereinigung bezeichnet, überführt und dann
verbietet.
Aber das BKA wurde ja, genauso wie der Verfassungsschutz,
durch die Bundesregierung neu aufgestellt.
Anstatt dass das BKA die No-go-Areas mit dem Kärcher von den
Clans befreit, stürmt man jetzt um 6:00 Uhr morgens die
Wohnungen von kritischen Bürgern, die sich in ihrer
ohnmächtigen Wut bei Internetkommentaren im Ton vergriffen
haben.
So
instrumentalisiert
die
Politik
die
Sicherheitsbehörden und gibt Schwerpunkte vor, über die sich
die hochkriminellen Miris, Remmos, und Abou-Chakers sicherlich
beim Geldzählen kaputtlachen.
Bestellinformationen:
» Stefan Schubert: No-Go-Areas, 266 Seiten, 9,99 Euro –
hier bestellen!
» T. C. A. Greilich: Selbstverteidigung mit freien Waffen, 95
S., 9,99 Euro – hier bestellen!
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