Prozeß
gegen
Moslemkrieger

Kölner

In Köln begann gestern der Prozess gegen drei jugendliche
Moslemgangster, die im vergangenen September in Köln-Rondorf
(Foto) nach dem Vorbild ihres Propheten ungläubige Polizisten
gefangen nehmen und töten wollten (PI berichtete).
Anschließend an Entführung und Mord, so gab man offen zu, habe
man
eine
terroristische
Vereinigung
gründen
und
Terroranschläge in Deutschland verüben wollen.
Nachdem die in einen Hinterhalt gelockten Kölner Polizisten
mangels multikultureller Kompetenz ihrer Gefangennahme nicht
zustimmten, um später in einen deeskalierenden Dialog mit den
Geiselnehmern zu treten, sondern einige Schüsse in die Luft
abgaben, ergriffen Mohammeds Helden die Flucht. Dabei hatten
sie es so eilig, dass ein Handy zurückblieb.
Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet trotz vorliegenden
anders lautender Geständnisse der Täter nicht auf versuchten
Mord, Geiselnahme und Bildung einer terroristischen
Vereinigung, sondern auf versuchten Raub. Ein Experte steht
bereit, um die Ursache des multikulturellen Einzelfalls zu
benennen: Die Kinder wurden im Internet verführt. Das läßt den
Kölner Stadtanzeiger hörbar aufatmen:
Bei ihrer Festnahme bezeichnen sich die drei Jugendlichen als
„Gotteskrieger“, die mit den Dienstwaffen der Polizisten
Anschläge auf US-Einrichtungen verüben wollten. Daher wird
gegen das Trio zunächst wegen versuchten Mordes ermittelt und
der Staatsschutz eingeschaltet. Doch bei umfangreichen

Untersuchungen stellt sich heraus, dass die Beschuldigten
keine „Terrorzelle“ sind, sondern eher leicht beeinflussbare
Jugendliche, die sich durch islamistische Hassvideos im
Internet hatten aufhetzen lassen.
Ein Experte für Islamismus beim Landeskriminalamt hat sich im
Auftrag der Staatsanwaltschaft mit den sichergestellten CDs
und Videos befasst und deutlich gemacht, dass dieses Material
„sehr geschickt an Gefühle appelliert und durchaus geeignet
ist, bei jungen Leuten zu solchen extremistischen islamischen
Neigungen zu führen“. Der Sachverständige soll in dem nicht
öffentlichen Prozess gehört werden und auch die Videos
vorspielen. „So was kennt ja normalerweise keiner. Da kann
sich die Kammer mal eine Vorstellung davon machen, was damit
in den Köpfen der Jugendlichen angerichtet wird“,
unterstreicht Oberstaatsanwalt Wolf diese Maßnahme.
Nach derzeitigen Erkenntnissen gilt der 17-Jährige als
Anführer, der seinen 16-jährigen Bruder und dessen 15jährigen Kumpel zur Tat angestiftet haben soll. Während die
beiden Jüngeren inzwischen wieder auf freiem Fuß sind und zur
Schule gehen, sitzt der Älteste nach wie vor in
Untersuchungshaft. Bisher sei das Trio der Polizei lediglich
„durch Jugendkram“ aufgefallen, sagte Wolf. Beispielsweise
Ruhestörungen, zu schnelles Mopedfahren, Schlägereien.
Leider versäumt es der Qualitätsjournalismus, hier einen
Schritt weiter zu denken: Wie kommt es, dass die drei Schätze,
die sich bisher wie ganz normale Jugendliche die Zeit mit
Ruhestörungen und Schlägereien vertrieben, von den extremen
Gewalt- und Hinrichtungsvideos ihrer Glaubensbrüder nicht wie
jeder normale Mensch abgestoßen und schockiert waren, sondern
im Gegenteil von eigener Gewaltgeilheit übermannt wurden? Wer
diese Frage stellt, gerät nämlich in gefährliche Nähe einer
unerwünschten Antwort. Es ist die Gewaltideologie des Islam
und sein blutrünstiges heiliges Buch, der Koran, das in
Elternhaus und Moschee die Kinderseelen vergiftet hat.
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