Kudamm-Überfall
auf
Geldtransporter:
Medien
verschweigen Hintergründe

Von MANFRED W. BLACK | Vor fast fünf Wochen schlug ein
schwerer Raub auf dem Berliner Kurfürstendamm hohe Wellen.
Mehrere Gangster überfielen einen Geldtransporter. Nun ist
einer der Räuber erwischt worden. Same procedure as every
year: Fast alle Medien schweigen sich darüber aus, dass der
Täter zu einer schwer kriminellen arabischen Großfamilie
gehört.
Für die Festnahme des 30-jährigen Tatverdächtigen sorgte ein
Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei. Gegen den
verhafteten Mann lag ein Haftbefehl vor – wegen schweren
Raubes und gefährlicher Körperverletzung.
Als Müllmänner verkleidet
Mindestens vier Täter hatten am 19. Februar einen
Geldtransporter vor einer Filiale der Volksbank am Kudamm
überfallen. Die Gangster bedrohten und verletzten zwei
Wachmänner – 37 und 60 Jahre alt – und machten riesige Beute.
Die Banditen suchten nach ihrem erfolgreichen Überfall mit
Hilfe eines Fluchtautos schnell das Weite. „Ihre Beute war so
groß, dass der Kofferraum kaum zuging“ („Bild-Zeitung“). Es
ging womöglich um Millionen Euro.
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Arbeitskleidung, sie sollte vermutlich den Eindruck erwecken,
die Männer seien Müllarbeiter der Berliner Stadtreinigung
(BSR). Rund 30 Minuten nach dem Raub brannte im Ortsteil
Schöneberg ein Auto. Offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt. Es
handelte sich anscheinend um das Fluchtauto.
Was Medien vernebeln
Über diese Tatvorgänge berichteten mehrere Medien noch
ziemlich genau – sogar der „Spiegel“. Fast alle Zeitungen –
auch das Hamburger „Nachrichtenmagazin“ – schweigen sich
freilich aus über den festgenommenen Schwerkriminellen.
Nur „Bild“ hat es frühzeitig gewagt, Ross und Reiter zu
benennen. Merklich später folgten dann sehr wenige andere
Medien mit zusätzlichen Einzelheiten zu dem Geldräuber.
Immer das gleiche Spiel: Sind nähere Angaben über einen
muslimischen Täter wider Erwarten doch in Teilen der
Öffentlichkeit bekannt geworden, wird die Wahrheit dem Bürger
häppchenweise verabreicht – allerdings nur bis zu gewissen
Grenzen.
„Bild“ nannte anscheinend als erstes Medium – wenn auch
lediglich in der Berliner Regional-Ausgabe – den Vornamen des
Kriminellen und kürzte den Nachnamen ab: „Nach BildInformationen handelt es sich um Muhamed R.“ Der Vorname
ermöglicht erste Rückschlüsse auf die ethnische Zugehörigkeit
der Schwerkriminellen.
Viele tippten gleich auf einen Clan
Gewöhnlich gut informierte Beobachter gingen sofort davon aus,
dass Muhamed R. zu einer der berüchtigten Großfamilien in der
Hauptstadt gehört, die in Berlin ganze Straßenzüge unter ihre
Kontrolle gebracht haben und oft genug Nachbarn in Angst und
Schrecken versetzen.
Die Mitglieder dieser Clans, die sich wie Kraken immer mehr

ausbreiten, beziehen durchweg Sozialhilfe und leben
Wohnungen, die ihnen der deutsche Sozialstaat finanziert.

in

Der Patron und seine Anverwandten rollen vielfach mit großen
Limousinen – vorzugsweise weiß lackiert – über Berlins Straßen
und parken dort gern in der zweiten Reihe. Sie zeigen
demonstrativ, dass sie keineswegs unter Geldmangel leiden und
dass ihnen der deutsche Rechtsstaat wirklich schnuppe ist.
Die tonangebenden Clan-Aktiven sind „Flüchtlinge“
Die Clan-Angehörigen, die den Kern der Großfamilien bilden,
sind in aller Regel als vermeintliche „Flüchtlinge“ nach
Deutschland gekommen. Die Asylanträge dieser „Schutzsuchenden“
wurden ganz überwiegend abgelehnt. Doch die „Geflüchteten“
bleiben grundsätzlich dem deutschen Sozialstaat unbegrenzt
erhalten – als vom Staat „Geduldete“.
Auch überführte Schwerverbrecher werden fast nie in ihre
Heimatländer abgeschoben. Offizieller Grund ist oft, dass die
vielfältig umtriebigen Familienmitglieder angeblich keinen
Pass besitzen oder vermeintlich „Staatenlose“ sind.
Die deutschen Behörden lassen sich allzu gern an der Nase
herumführen. Auf Kosten des Steuerzahlers, der tagtäglich
seiner sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgeht.
Besonders der rot-rot-grüne Senat in Berlin ist dafür bekannt,
grundsätzlich sehr wenig dafür zu tun, schwer kriminelle
Sozialbetrüger in ihre Heimatländer zurückzuführen.
„Remo-Clan“: „BZ“ hüllt sich in Schweigen
Wenige Tage nach der ersten aufschlussreichen „Bild“-Meldung
ist herausgekommen, dass der festgenommene Ku‘damm-Räuber
tatsächlich zu einer stadtbekannten und vielfach gefürchteten
Großfamilie gehört: zum „Remmo-Clan“.
„Bild“ berichtete am 24. März in seiner deutschlandweiten
Print-Ausgabe, dass der Täter 16 Tage vor dem Geldtransporter-

Raub zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt worden ist.
Weil er im April letzten Jahres mit 95 km/h auf einer Berliner
Straße beinahe eine Polizisten überfahren hat.
Das Urteil wurde aber nicht vollstreckt, da der Verteidiger
gegen die Höhe des Strafmaßes Revision eingelegt hat.
Das hinderte die „BZ“, eine der größten Tageszeitungen in
Berlin, nicht daran, immer noch die persönlichen Hintergründe
des Schwerkriminellen zu vernebeln. Die „BZ“ berichtete nur,
dem „gefassten 30-jährigen R.“ werde schwerer Raub und
gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.
Er sei bereits früher unter anderem wegen Diebstahls,
Bedrohung, Sachbeschädigung und Fahrens ohne Führerschein
verurteilt worden und „saß auch im Gefängnis“. Dass „R.“ als
Clan-Berufsverbrecher „arbeitet“ und dass der Vorname des
Räubers viel aussagekräftiger ist als der Nachname, wird unter
den Teppich gekehrt.
Rechtsfreie Räume
Solche arabischen Clans, die oft mehr als 1000 Angehörige auf
ihre ganz spezifische Art und Weise in die Gesellschaft
integrieren, haben sich mittlerweile auch zum Beispiel in NRW
und in Niedersachsen verbreitet. In einigen Großstädten gibt
es Straßen, die sich
entwickelt haben.
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Polizisten trauen sich vielfach nur noch dann, diese
Straßenzüge zu kontrollieren, wenn es möglich ist, gleich mit
einer ganzen Hundertschaft von Bereitschaftspolizisten
anzutreten – im Zweifelsfall verstärkt durch schwer bewaffnete
Spezialeinsatzkommandos.
Neues Buch: „Die Macht der Clans“
Wie sehr inzwischen Teile dieser Gesellschaft von den
muslimischen Clans beherrscht werden, zeigt ein neues, überaus

spannend geschriebenes Buch („Die Macht der Clans“; 2020) der
Spiegel-TV-Reporter Claas Meyer-Heuer und Thomas Heise:
Schonungslos beschreibt das Journalisten-Duo die längst
riesigen Gefahren für den bundesrepublikanischen Rechtsstaat.
Nicht nur bei den Themen „Corona“, „Flüchtlinge“, „Euro“ oder
„EU“ wird also deutlich, dass der heutige Staat über weite
Strecken nicht mehr in der Lage – oder willens – ist, die
Normen durchzusetzen, die das Grundgesetz vorgegeben hat.
Dass der links dominierte mediale Mainstream dazu fast immer
schweigt, zeigt, wie sehr inzwischen Politiker und die
tonangebende Journaille längst miteinander verwoben sind. Zum
großen Schaden für die deutsche Demokratie.

